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@in(«ttund 

^ticti(tc^3acobä fagt in feinen^«fonaticn <5.183f.: 

„£)te reid&en unb tt)ot)lgeürbnetcn ©ammlungcn, treidle 

eine ber fd^onften 3ierben be$ S^cfibenjfd^lojTcö grieben^ 

ftem ju ®otJ)a ftnb, bezeugen ben ^ablretd^en ©efud&en^ 

ben ben wiffenfcl^aftltc^en 0tnn, bte J:unj!ltebe unb bte 

weife ^e!onomte unfrer gürften, bie mit bbd^ft befd^ranf- 

ten 9}?ittein fo t)iel 0cl^5ne§ unb S^u^lid^e^ gu erwerben 

gewußt höben.” 

:©ie SÖahrbeit biefeö 2(u6fprud)§ ift in SSejiehung 

auf fdmmtiiche ©ammtungen beö grtebenfletn^ wohibe^ 

grunbet, foE aber je^t tn^befonbere rücfftchtlich beö v^er- 

möglichen .^"unjlfabmet^ üon un6 erörtert werben. 

©owie ^erjog ^rnjt bergromme (1640—1675) 

aB ©rünber ber S3ibltothef, beö flJtunjfabinetö, ber ©e^ 

mdlbegallerie unb ber .^upferjtichfammtung auf bem grie^ 

benflein an^ufchen t|f, fo ifl er auch at§ ©rünber be^ baft^ 

gen .^unllfabtnetg ju betrachten, ©r legte ben erflen 

©runb be^felben mit ©egenjianben ber .^unfl unb SGBif^ 

fenfehaft; bie er im Söhre 1640 bei ber Sheilung mit 
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feinen 55rut)ern SBtl^elm unb 2Cibred^t ert)alten ober bte 

er fc&on frn()er befeffen Unter ben ©türmen be6 

brei^igjdbrigen ^rie^qeö, melcbe aud^ fein 2anb auf ent^ 

fe^iidbe Söeifc oermüjleten, blieb fein miffenfcbaftlid^er 

©inn, feine ^unjUiebe lebenbig unb lieg ibm ba§ ©c^one, 

ba6 9^übli<Se nie au^ ben 2(ugen verlieren. SBagrenb 

igm ber ^au bee 9fteftben^fdbloffe6 griebenftein betracht^ 

liege Soften oerurfaegte, mdgrenb er augerorbentlicge ©utm 

men auf grogartige, gemeinnügige ©tiftungen oermenbete, 

mugte er fteg bennoeg ^ülf^quellen ^u eröffnen, um SBerfe 

berÄunjt unb ber Sßiffenfcgaft ^u ermerbem ©o lieg er 

5, in granffurt a« eine groge 2(n^agl au^ge^eieg^ 

neter Äunfimerfe oon Elfenbein anfaufen, barunter meg^ 

rere ber oortrefflieg gearbeiteten ^rüge, bie noeg jegt ju 

ben oor^üglidögen 3ierben beS ,^abinetg gegoren* 

Sßaö (5rnft be6 grommen ©ogn unb 9laegtolger 

griebrieg i. (1675 — 1691) für bie©ammtung getgan 

gat, lagt fteg niegt ermitteln* mangeln ba^u bie ^o^ 

cumente* 9}?it S5ejlimmtgeit fönnen mir aber angeben, 

bag fpdter mand^eö SBiegtige in ba6 .^abinet fam, mag 

egebem griebriegg I. ^igentgum mar, 

-2Bie augerorbentlidb biel unter g r i e b r i eg 11. 

(1691 — 1732) für bie ©ammlung gefdgag, barüber ge^ 

ben gleidg/^eitige SSer^eiegniffe genaue 2fugfunft* grieb^ 

rieg 11. erfaufte im Sagre 1712 ^u 2(rnjlabt bie reiege 

9J?üni^fammlung beg gürjlen 2(nton ©üntger ju ©egmarjs 

bürg für 100,000 Sgaler* S5ei biefer ©ammlung bes 

fanben ftdg biele ©emmen unb anbere Äunfimerfe, mel^ 

dge bem .^abinete Übermiefen mürben* ^a§u fam im 
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Sa()re 1721 eine !o|!barer unb merfwürbtger ©c- 

genfldnbe, bie griebnrf) II. ebenfaEö t)on bem genannten 

gurflen jn 2CrnjIabt um 6000 gekauft b^ttte, bar= 

unter bie au6 einem 0apt)tt gefcbnittene S5itbfdule beö 

donfuciu^, metcbe noch je^t ben mertbtjoüflen Kameen 

beg .^abinetS bei^ujdblen ijl. Snt Sabre 1730 belief ficb 

ber SBertb ber Dnpre aUein auf 60,000 (Snblicb 

erhielt ba6 .^abinet t)on gtiebrtcb IE üiele ©emdlbe, Äunffi 

merfe t)on SKetaE, Elfenbein, ^maiEe unb 2Bacb6, 

unb eine für bie bamalige Seit au^gejeicbnete Sammlung 

d^irurgifi^er Sn|!rumente. 

Unter grtebrtcb IIE (1732—1772) mürbe baö a^ 

binet mentger, aB unter feinem SSorgdnger Vermehrt; 

bocb tarnen mehrere ©egenfidnbe t)onS3Sertb unbSSebeu^ 

tung in ba6felbe. 

v^erjog dxn^ II. (1772 — 1804) üerwenbete bie 

burcb finge Einrichtung unb bodbfl einfache Seben^meife 

erfparten (Summen b^nptfdchlich auf bie ^Bibliothef, ba6 

9}?ünäfabinet unb bie uon ihm gegrünbete ©ternwarte 

auf bem (Seeberge, bie in fur^er Seit hoben 3Juhm er¬ 

langte. Daher ijl eö begreiflich, mie bamaB bag .tunft^ 

fabinet weniger berucffichtigt werben fonnte. Snbeffen 

erhielt bagfelbe au§ feinem 9^achlaffe mandbe^ SBerthooEe 

unb S^ühliche, namentlich einige norj^ugliche mechanifche 

.^unflwerfe. 

v^er^og 2(ugufl (1804 —1822) bereid^erte bae 

binet mit (Sculpturen aua Elfenbein unb ^olj, bie er 

j^um 2!heil um augerorbentliche (Summen anfaufen lieg. 

Dahin geboren 5. S5. bie beiben aua ^olj gefchnittenen 
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giguren, 2(t)am unb ^t)a, t)on benen granj Rugier fagf, 

bag fie tm ebelgen ^urer’fb^en ©etge auögcfübrt feiern 

Unter griebrtc^ IV. (1822—1825) würben bem 

Äabinete bte jablreid^en non 0ee^en tm Oriente, ouf 

, Sofien ber v^erjoge ^rng 11. unb ^(ugufl gemachten 

Sammlungen unb ein grogerS^beil ber non griebric^) IV. 

in Stalien erworbenen romifd^en 2lltertbümer einnerleibt, 

aud) für ba^felbe bie nadbgelaffene Sammlung be§ ®es 

neraB non 2fntbing au^Sana unbS3orneo angefauft. 

Siti Snbre 1824, wo alle .^er5oglid[)en .^unfl^ unb 

wiffenfc^aftliclj)en Sammlungen bei ihrer SSereinigung in 

ein 91?ufeum eine neue Einrichtung erhielten, mugte ba6 

ÄunfUabinet niele ©egenjianbe an bie ©emdlbegallerie, 

bie Äupfergichfammlung, baö chineftfche *^abinet unb bie 

2taturalienfammlung abgeben. 

Statt beffen aber erhielt e6 reichen SuwachS unter 

bem .g>er;^ogErnft 1. ^uS.Eoburg^Eotha(1826—1844), 

ber Überhaupt auf bie SSermehrung ber griebengeihü 

fchen Sammlungen jlet6 mit groger greigebigfeit be^ 

ba.dh^ u'ur. 
So ig ba^ .^abinet bio ^u 3765 Stummem ange^ 

wachfen, welche in eine gemifchte Äungfammlung, eine 

ethnographW4igonfch^ ®<^iumlung unb eine Sammlung 

non 2llterthümern gefonbert ftnb. 

^ie gemifchte .^ungfammlung enthalt ©emmen unb 

!0tofailen, ©efdge auö werthnoUen Steinen unb 5!iJ?ufcheln, 

©la^i unb Emaille i9Jtalereien, Sculpturen in Elfenbein 

unb v^olj, Äungwerfe au6 @olb, Silber unb anberen 

5i}?etallen u. f. w, 2fuch gehört ^u ihr eine fleine, aber 
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für bie ^Jefc^td^tc be6 ^er^ogltd&en ^aufe6 intereffante 

©ammlung t)on ^D^tntaturen. 

£)ie et()no9rapl){fc^4ift‘>nfd&c Sammlung befielt 

au6 norbifd^en, turfifdben, arabif(^en, perftfd^en, 

dgpptifdben, offinbtfd^en, amertfamfcfeen unb auftralifdben 

S3Sajfen, ©erdtbcn unb anberen ©eltenbeiten. ^tne'2(n= 

jabl bifforifcb ^ merfwurbiger ©egenjldnbe fdbliegt ftd^ an 

btefelbcn an. 

:0{e ©ammtung üon TOcrtI)umern umfagt 

fdcbtid) dg^ptifcbe, ferner etrurifcbe, romtfcbe unb beutfdbe 

nebjl 3^a^bi(bungen üon 2Cnttfen. 

OTe blefe baS .^unflfabinet bUbenben ©ammlungen 

nehmen üier 3tmmer unb ein ^abinet tm ^auptgebdube 

be§ ^ergogl. S^efibenj^fd^ioffee p ©otba ein. £)te ge^ 

mifcbte .tunfffammfung ifl in ben beiben erflen Stmmern, 

bie etbnograpbW^bifforifd^e ©ammfung tm britten Sim^ 

mer unb in bem baran jlogenben Äabinete, bie 2(ntifen- 

fammlung im merten 3immer aufgejlellt. 

Unter n)eldS)en ^ebingungen ber 3«tritt ^u bem .^unfli 

fabinete, fomie ju ben anberen mijTenfcbaftlicben unb ^unft^ 

fammtungen be§ S^iebenfieinö gejlattet ift, barüber tff un^ 

ter ben 17ten Dftober 1842 eine eigene S3efanntmad)ung 

eriaffen morben, bie man in jebem ©afibofe ©otba’ö eim 

’feben fann. 

£)ie nacbfoigenbe £)ar(!ellung aber, meld^e bie mid^^ 

tigeren .^unftnjerfe unb 50?erfmurbig!eiten in ber ^rbnung 

ihrer 2(uffteHung unb nach ^>er S^eihenfolge be6 Äatalogg 

öorführt, folt ben zahlreichen S3efu(hern beö.^abineta aB 

Seitfaben bienen, :0a ftch an jebem ©egenftanbe bie 
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I 

^Jlummer befinbet, unter weld&er er in ber i^arftellung 

nam{)aft 9emad)t tf!, fo wirb Seber, ber le^tere üor^tugeni 

bat, ftcb leidet in ber ©ammlung jurecbt ftnben. ©ollte 

aber Semanb biefelbe §u einem befonberen wiffenfcbaftlü 

eben über ^unfljwecf benuben wünfeben, fo möge er 

ftcb an ben Unterzeichneten wenben, welcher ihm bann 

alle mögliche Erleichterung gewahren wirb, 

©otha, am 24j!en Suni, 

1846, 

Wibolf mnhe. 
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A. 

1729 SJummern, 

I. ®ef4)Itffene u^^ gcfd^itittene Steine. 

422 9^umment. 

1. Sntaglioö, 191 Stummem. 
1. 2(c6 at, 19 9Zummcrm 

0^r, 12, ^in oüaler 2(cl&at, barauf ein bärtiger, mit l^or^ 
beer befranster j, S,, t)or bem ©efid^te JJST. 
(Ttntoninuö). 2(ntif, 

14, ßin ^anbaebat mit einer ficb ben vöinterfu^ (e^ 
efenben ,^nb. 2tntif? 

17, ein oüaler, orientalifeber Wat (1" Gj'''; 1" U'") 
mit einem befransten SwpiterSfopf s* in einen 
golbnen 9?ing gefagt, 

18, ein obaler, ro^er W^t mit 3 5}?a6fen, s* 
oben 7t ^ s* befebdbigt unb mit einem eJotb^ 
pldttcben au^gebejTert; in einen golbnen S^ing gefagt, 
2tntif, 

18 a. ein orientatif^er Wat mit bem arabifdjen Söorte 
„Stiebe”; in einen golbnen, febmars emailtirtening 
gefagt, 

18 b. ein rotber, aB Scarabde gefdbnittener W^t mit 
einer i^arjleUung au§ ber dgpptifcben 5[)t^tbo(ogie; 
in bronsirteS Silber gefagt, 2(ntif. 

2, 2tmetbpjf, 9 S^tummern, 
19, ein oüaler Wetb# mit SÖterfur, oor welchem ein 

vg)abn jtebt. 
1 
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22. ^in mit 5!}?erte, in ber 9^ed)ten einen 
©cblangenftab, in bev Sinfen einen S5eutet baltenb, 
511 ben Jü^en ein ^unb; in einen golbnen Sting 
^efagt. 

23. iSin bergt, mit einem ^^^cn fo gefaßt. 
24. (Sin bergt, mit einer SSictoria; eben fo gefaßt. 
25. ^in ooater, fdboner 2tmett)t)jt mit bem Spanien Abd¬ 

allah ben Omar in fd^oner, fufifd^er ©d)rift; in 
fdbmari^ bronurter ©itberfaffung. 

26. (Sin ritnber 2(mett)^ff mit bem fdd^ftfd^en SBat)^)en 
unb ber Umfdbrift: V. G. G. Johann Ernst H. z. 
S. C. u. B., in einen gotbnen S^ing gefaßt. S5ei 
(Srneuerung beä t)er5ogt. ^rbbegrdbnijye^ in ber 9)?o= 
ri^firdbe jü Coburg im ©arge be6 -^erjog^ Sot)ann 
^rnfil. (geb. 1521; ge|!. 1553) gefunben. ©.Monurn. 
Landgrav. Thur. ill. a Sam. Reyhero, Gothae, 
1697," fol. tab. 77. ©. 16; Hönn, Coburg. Chro¬ 
nik, S5b.2. mt)l 1. Coburg, 1806. 4.; (SJ. 9?atb^ 
geber, S5efdbreibung ber berjogt. (?5emdtbegalterie ju 
<®otba 2C., @ott)a, 1835. ©. 173. 

26 a. ^in runber, btajTer 2(metbt)|l, barauf bie arabifdbe, 
funflticb berfdbtungene, boppette Snfdbrift: „^Oiein 
SSertrauen fe^e idb auf meinen ©d^opfer.’’ Sn einen 
gotbnen mit S^urfifen unb ©ranaten befehlen 9?ing 
gefaßt, ^ierbei^ bemerfen mir, baß atte bei ben ein^ 
5etnen ©egenjldnben mitgetbeitten 5Berbeutfcbungen 
orientatifcber Snfcbrift au^ S» 5D?btter’g:^efcbrei= 
bung beö ^er^ogt. .^unjl^ unb ^aturatienfabinetg ^u 
©otba, ©otba, v^enning^’fcb^ S5ucbbanbtung, 1833, 
enttebnt finbt 

3. (Sarneot, 53 Sf^ummern. 

31. ©in fcboner, ooater ©arneot mit oortreffticb gefcbnih 
teuer perftfcber Snfd^rift. Sn ber 5!}?itte ber 9tame 
beö S5eftber6: „Fadhl allah, £»iener beö ©etiebten,” 
mit bem 3ufab: „^ein SSertrauen i|l nur auf©ott.’' 
2tm S^anbe 4 ^erfe bon i^^fdbetat^ ebbin ^S^umi: 
„D ©cbopfer, bei :©eine§ ^»afcino S3erbienfle — 
©emdbre mir fotgenbe fecb§ :0inge — SBiffen, v^an^ 
betn unb SÖSobtfein — ©tauben, JRube, ©efunb^ 
b^iV' Swifd^m biefer ^anbfcbrift unb bem 



tetfd^ilbc: 5,^ .qndbiger, gütiger S^tid^tcr, v^üter ber 
v^öHe.” — :0{efer 0tein räurbe 1690 in ©iebenbür^ 
gen non einem ^afcba erbeutet, ber ibn am Surban 
trug, ^in dbnli4)er 0tein mirb befd&rieben t)on Hei¬ 
na ud (Uescriptioii des Moiium. Muselmans etc. 
11. p. ‘)82) mit ber S5emerfung, bie Snfrf)rift au^ 
:0f(^eiali ebbin = 9?umi fi'nbe ftd) oft auf ben Siegeln 
ber ©rogoefire. 

33, ^in alö 9)?ebaillon gefugter, ooaler, bunfler Karneol 
mit febr fünftlid) oerfcblungener arabifcber^Snfd&rift: 

9?icbter ber S^totbrnenbigfeiten, 0 (^enugenber in 
.^ummerniffen, fiebere oor Unreinigfeit ben, welcher 
ber SSorfebung oertraut, ben ^errn (f. a, 9^acbfomme 
S)tobammeb6) 5Dtobammeb, 1159=1796,” — ^ine 
ähnliche Snfehrift, dbnlich oerfchlungen, finbet ftch 
auf turfifchen 9J?unjen, S, Fraehn, Rec. p. 5J5, 
No. 7. unb Marsdeo, Numor. L No. 420. 

34, (5in runber, blaffer Karneol, barauf ber 256. SSerS 
au§ Sure II. beö .^orang in fünjilich oerfchrdnften 
gdebern: „0ott! fein @ott ijl auffer ihm, bem leben- 
bigen, bem fejbfljldnbigen, welchen fein Schlaf, fein 
Schlummer überrafcht, Shnt gehört, waö im ^im= 
mel unb waä auf ber ^rbe ijt, wer fonnte bei ihm 
etwaö oermitteln, ohne feinen Villen, bei ihm, wel^ 
d)er bie Snfunft fennt, wie bie SSergangenheit? 5l}tan 
weig nichts oon ihm, aB waS er wiffen laffen will. 
Sein S^hron i|f über v^immel unb ^rbe au^gebehnt, 
beren ß'rhaltung ihm feine fDtühe oerurfadht, @r i(l 
ber ^g)ochüe, ber 9)tdchtigfte,” — tiefer Stein ijf alö 
SIfchchen in oergolbete^ Silber gefaxt unb bie gaf^ 
fung reich mit2:ürfifen befeht, Ör Idgt ftch aufflap- 
pen unb bann fommt ein äliedhfldfchchen ^um SSor^ 
fchein. 

35, ©in oieredfiger, bunfler ©arneol mit perfifcher Sn¬ 
fehrift unb ber Sahr^jahl 1205 = 1790; alö S:ifch- 
chen gefugt, 

36, ©in ooalcr ©arneol, barauf arabifch: „Sbrahim, :0ie^ 
ner be§ SBiarmher^igen.” Sn einen, mit 24 Sürfifen 
befehten, golbnen 9ting gefugt, 

37, ©in bergl,, auf beiben Seiten perftfdhe Snfdhriften, 
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S5en)e(^n(ft in einen ß^ibnen, t!)eUn)ei§ bronjirten 
Sffing "gefagt 

38, ^in bergl, febr bunfei, in tjergolbeter ©ilberfapng. 
39, (§in bergi. mit ber perf. Snfd^rift: .,(5rbbre, o feott, 

bie SBünfd^e S^maelg.’’ 3n Silber unb 5Utefftng 
gefaßt, 

40, (§m t)iere(f{ger (Karneol, auf ber einen ©eite eine per^ 
ftf^e, auf ber anbern eine Snfd^rift in unbefannten 
änd^en, S5emeglicb in emaillirter ©olbfaffung, 

41, ^in ad^tedfiger Karneol, auf ber einen ©eite eine 
perf, Snfdöri'ft, auf ber anbern einSßappen, Sn einen 
golbnen 9ttng gefaßt. 

42, i^in oüaler, balberbabener ßarneol mit fufifd&er Sn^ 
fcbrift, Sn blau emaillirter Raffung, 

43 a. ^in runber Karneol mit arabifcber Snfd^rift. Sn 
einen ftlbernen S^ing gefaßt, SSon ©eeb^n im 
grient erworben, 

43 b. (gin ooaler, etwa6 erhabener Karneol mit fufifd^er 
Snfd^rift. Sn einen golbnen Sting gefaßt, 

44, ^in Karneol, in einen 9?ing gefaßt. SSon©eebrn, 
45, (^in Karneol, barauf ber arabifcbe 9tame Ibrahim 

abdor-rahim (Wiener be6 ^Barmherzigen), 2(lö 
^etfdhaft in emaillirter (Solbfaffung, :^er ©riff al6 
£)rad)e gejtaltet, 

46, (^in Karneol mit ber arabifd&en Snfdhrift: ^^©ott ijt 
groß,” in ber Sltitte, 2tm Sftanbe: „Sm S^tamen be^ 
OTerbarmerg; fage, ©ott ift einzig, ©ott ijl ewig, 
zeugt nicht unb wirb nicht gezeugt, unb hat feinen 
feineo ©leidhen,” 21B ^etfchaft in ©Über gefaßt, 
:0er ©riff aB ©phinr gejtaltet, 

47, ^in runber Karneol mit einer ^i)bele auf einem bon 
l^owen getragenen Shron, 

48, ©in Karneol mit bem S5ilbe beä h^^iliö^^ ^ieront)^ 
mu^, 0er ^peilige fniet bor einem (5rucifir, z^ 
nen güßen liegt ein £bwe, 

53, ©in fehr fdhoner, obaler, orientalifdher ©arneol mit 
einem weiblichen ,^opfe z» 3ff,, bon X Sichler in 
9tom treffli^ gefchnitten, 9)?ebaillon in ©olb 
gefaßt, 

54, ©in ähnlicher ©arneol mit einer ©ereg z* t)on 
9?ega gefchnitten, ©ben fo gefaßt. 
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55» 6{n (großer, oraler Karneol mit einer l)alben meibtii 
eben gigur, welche in ber linfen -^anb einen ^liben^ 
j^weig bölt» Sn einen c^olbnen S^tinA gefagt 

56» fein kleinerer, oüaler, febr febbner fearneol, auf ber 
einen 0eite ein weiblicher ^opf, auf ber anbern ein 
antifee 9?uberfcbiff. S^eweglicb in einen golbnen 
9ling gefagt. 

57. ^in rünber Karneol mit einem weiblichen .^opfe 
^ben fo gefagt. 

58. ^in obaler bergl. mit 2lmor unb ^fpehe. ^ben fo 
gefagt. 

59. fein bergl. mit einem bärtigen ^opfe 9?. (Sben 
fo gefagt. 

60. ®in bergl. mit einem ^ahn j. 2Cnti^. Sn 
ter ©olbfaffung, 

61. (5in runber, blaffer Karneol mit einer vgjeufchreife 
auf einer 2lehre. 2(ntif» Sn einen leichten (Boibring 
gefagt. 

62. fein ooaler ^arneol mit einer naiften gigur j. S. 
gigur hnlt einen @corpion in ber .£)anb, über 

ihr befinben ftch einige ©chrift^üge. 2lntif. ^ben 
fo gefagt. 

63. ^in (Karneol, barauf ein 2(bler auf einem .^rofobill. 
2(ntif. ^ben fo gefagt. 

64. ^in bergl. mit einem ^ber, ber au§ einem S^hurm 
heroorfd)reitet. 2Cntif. 

65. ^in fleiner, ooaler (Karneol mit einem ^ber 5. 
Seicht in einen golbnen 9ting gefagt. 

66. ^in bergl. mit einer .^uh unb einem ^albe j. S. 
feben fo, jeboch beweglich gefagt. 

67. ^in bergl., barauf ^wei Äühe oor einem SBagen. 
Sn leichter ©olbfaffung. 

69^ ©in etwa§ obaler (iarneol mit ben bon X $ i ch l e r 
fehr fchon gefchnittenen S3ruflbilbern be6 ^erjogg 
©rnjl II. bon @. ©otha^Xtenburg unb beffen ©e^ 
mahlin. Sn einen golbnen 9?ing gefagt. 

76. ©in obaler ©arneol^Dnpr mit 2tmor unb ^fpehe. 
S3eweglich in einen leichten ©olbring gefagt. 

77. ©in ©arneols^npr in gorm eineö .Kdfer^, an ber 
linfen 0eite SDIerfur mit einem S3eutel, an ber rech- 
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ten 9)?{nert)a mit unb 0(j^{(b» Sn einen 
leicf)ten, ^olbnen 9ltn.q gefagt 

79« ^in qroger, ot)aler, fc^aalenformiq 9efd)liffener (^ar^ 
neot mit bcm fe()r fc|on gefc^nittenen Urtt)ei( beö 

4. ß^alcebon, 8 S^ummerm 
79 a. ^in oüaier, bräunlicher (5balcebon mit einer meib^ 

lidben, geflügelten gigur ihren gügen eine 
Schlange, S5on Sichler gefchnitten. Sn einen golb- 
nen Sting gefügt 

80. ^in heller ßhalcebon mit bem ^opf ber (5ereö 
2(ntif? SSemeglich in einen leichten golbnen 9ting 
gefügt. 

81. din meiger ^h^leebon mit bem, Dom ©raDeur ©charf 
in Coburg fchbn gefchnittenen .^opf beö ^ofrathö Senn= 
chen, Snjtructor^ ber ?)rin5en ^rngi unb gerbinanb 
^u doburg. 

82. fein hellgrauer feh^^leebon, barauf eine S^g^r in flat 
ternbem ©emanbe, einen 9?eife|tab in bervg>anb. Sn 
einen golbnen 9ting gefagt 

83. fein ooaler, bläulicher fehalcebon, barauf 2£pollo mit 
ber ^eper, Dor ihm SJiarfpa^ an einen ^ßaum gebun= 
ben. ‘kl6 9}?ebatllon in feolb gefagt 

84. fein etmaö ooaler fehalcebon, barauf eine ft'henbe 
weibliche Signr mit einem Söwenfopf. ^ufberS^ücts 
feite in griechifdher Schrift: S[l?clpomene, in ber SU^itte 
mpjtifche 3eidi)en. 

85. fein etwa^ oDaler fehalcebon, barauf ein rbmifcher 
3titter p ^ferbe. 

86. fein burchftchtiger fehalcebon, barauf mit fufi'fdher 
0chrift: 55Sm 9^amen ©otteg.” Sn golbner, weig 
unb blau emaillirter S^ffnng. 

5. fehrpfopra§,3 stummem, 

6. ©ranat, 2 Dtummern. 
90, fein fehr fchoner, orientalifcher feJranat, barauf ein 

meiflerhaft gefchnittener bärtiger .^opf mit einer .^rone 
t 211^ 5l}?ebaillon in feJolb gefagt 1" 4'" ohne 

gajfung. 
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7. .^c(iotro^); 2 Stummem. 

8» ^^acint^, 2 Sflummem 

9, Safpi^, 12 9^ummern. 
98» ©in oMkx, rot()er Safpiö, barauf auf einem, 

t)on Bornen gezogenen SSagen 2Cnt{f» 
100» ©in ovaler, grüns unb rotbgeflecfter Safpi^, barauf 

ber sijttter 0ct ©eorg 9?. im Kampfe mit bem 
^ra^en, baneben bie 5Bucb|laben: THJ. 

101, Sin grüner 3afpi6, in befTen Sltirte ein von glam^ 
men umgebener £)rad)e, Sn fermerer, matter ©olb^ 
faffung, 

10, ^rijlall, 2 Stummem, 

11, li^apiö'Saiuli, 1 stummer. 

12, Dnpjc unb ©arbonpr, 40 stummem, 
111, Sin fleiner, ovaler Dnpr mit einem Gleiter j, ß, 
112, Sin bergt,, in perlfarbiger tJage eine naifte gigur 

mit einem 0tabe §, 9t, 
113, Sin bergt,, in perlfarbiger ßagc ein 9JJinerva= 

!opf j. t 
114, Sin bergt, mit einem <$a^n auf einer v^enfellampe, 
115, Sin bergt,, in brdunli^er Sage ein romifc^er Mau 

ferfopf l 
116, Sin bergt, mit einer tveiblti^en gigur 9i, 
117, Sin bergt, mit einem mdnntidb^n ^rujlbilb j, 
118, Sin ^npr von brei fragen, in ber obern bunfet^ 

braunen ein trefftid^ gefc!)nittene^!9^ebufenbaupt |^.9t., 
an ber v^interfeite beö ÄopfeS in grieebifeben ^ud^^ 
jtaben: @otono^. iDerfetbe J^opf mit bemfelben 
Mnftlernamen ifl abgebitbet in ber Dactyliotheca 
Smithiana, pl. XXI. 5Bergt, Stosch, tab. LXlIl. 
u, Mus. Flor. tab. VII, pag. 20. 

119, Sin großer, ovaler ^npr von brei Sagen mit bem 
v^aupte ber Slorgo, auö tvelcbem 8 0^tangenfbpfe 
bervorfpringen. 2(m 9tanbe b^tum eine bi§ je^t 
noch nidbt gan§ entzifferte grieebifebe Snfebrift: 
-t- vötSQa nikavr] ^eXavo^svt og o(pc. . . nao 
og , ... 2(1^ 50tebailton in @otb gefagt, 

120, Sin ähnlicher, jeboeb fteincrer ^npr, barauf ein 
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d^nitc^cr: ^opf, auS welchem 7 @d)(ancien fprtngen. 
‘itm 9?anb eine .qried^ifd^e unb auf ber Sf^ucf|eite 
eine, ber 9?anbfd^rift auf bem »origen @teine ä't)n^ 
lid^e gried^ifc^e Snfcferift, le^tere in 9 ßinien. ^(e^n^ 
licfee @teine f. Gorlaeus, p. 418 u. 419. Chifflet, 
p. 70. Montfaucon, lab. 169. Kopp, Palaeo- 
graph. JV. p. 330 u. 331. 2(eJ)nIicbe Snfcbriften 
befinben ftrf) auf einem golbnen, 1821 bei Slfc^er^ 
nigo» gefunbenen 2(mulet. 0ie ftnb erläutert »on 
^O^orgenjlern: Comment. de namismate Basilii 
Tschernigoviae nuper effbsso, Dorpati, 1824 u. 
In numisma Basilii elc. curae Ildae, Dorpati, 
1824. fol. 

12D ^in ooaler t)n\)x, in l)ellbrdunlic]^er Sage: i3c[. 
Sn einen golbnen 3?ing gefaxt. 

124» (lin fel)r erl)abener ^n^r/ barauf SJ^erfur einem 
bewaffneten .Krieger gegenüber. 2lm Otanbe bie 
Briefen beö S^bierfreifeö". 2lntif. Sn einen fd^we^ 
ren, golbnen 3?ing gefaßt. 

125» ^in runber ^n»r, barauf in afc^grauer Sage 9)?ar^ 
»oUig bewaffnet, mit 2lmor eine S^ropbae umfaffenb, 
2£ntit Sn einen burd^brod^nen, golbnen S^iing ge^ 
faßt. 

126. ^in ooaler ^n^r, in perlfarbiger Sage eine unbe^ 
fleibete gigur j. S., weld^e in 'beiben ^dnben ^t^ 
wa6 halt. 2lngeblid) ^u 0prafuö im ©rabe be6 
:0ionpfo0 gefunben. 

127» Sin fleiner, ooaler, bol)er ^npr oon 5 Sagen, in 
ber oberffen braunen ein .^arpofrat» 2(ntif» Sn einen 
leidsten ©olbring gefaßt. 

128» Sin fleiner ^npr mit einer febreitenben Sigur^. S., 
einen 0tab in ber -^anb» Sben fo gefaßt. 

129. Sin runber ^npt:, barauf in beflbrauner Sage ein 
romifcber.^aiferfopf S» Sn einen fd^weren, golb^ 
nen 9^ing gefaßt, 

130» Sin fleiner, ooaler, Ijober Dnpr, barauf in bunfler 
Sage ein .^opfc^en. Sn einen golbnen 9?ing gefaßt» 

131» Sin brdunlicber Dnpj: mit ben .Hopfen eine6 0cba= 
feö unb eineö SBolfe^, Sn einen fd^weren ^olb- 
ring gefaßt» 

132» Sin etwaö ooaler, oieredfiger ^npt: mit einem ?)ferbe> 
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unb einem Sowenfopf in bldulid^er Sage* Sn @olb 
gefaßt 

133. ^in otjaler ^n^]c mit einem @tier ß» in braun- 
lii^er Sage. Sn meiger ßmaillefaffung. 

134. ^in etma^ oüaier, fleiner Dn^x, barauf in bidulu 
lieber ?a.qe ein 2lbler j. S., unter ibm eine ©cblange» 
‘^ntif. Sn einen golbnen Sling gefaxt. 

135. (5in fleiner, ot?aler ^n^r, in bldulicber Sage ein 
2(bler, t>on einem ^ranj^ umgeben. Sn einen leich¬ 
ten, golbnen 9?ing gefaßt. 

136. (5in "ooaler ^n^r, barauf eine SBeibe auf einer 
@diile. Sn einen S^ing gefaßt. 

137. ^in fleiner Dnpr, barauf in bunfler Sage ein 
terling auf einer 2lel)re j. 9?. Sn einen leichten, 
golbnen 9ling gefaßt. 

138. iSin größerer Önpr, barauf in bunfler Sage ein 
©corpioh. Sn einem jtdrferen ©olbring. 

139. ^in ooaler ©arbon^r, barauf SÖZerfur 9t. jtehenb, 
mit einem Söanberftab in ber 9techten, in ber Sin^ 
fen einen S5eutel, oor ihm ein ^ahn. Sn einen 
golbnen 9ting gefaßt. 

140. ®in etmaö größerer 0arbonpr mit ^hgiea 9t. 
Öben fo gefaßt. 

141. (£in oiereefiger 0arbon^r, barauf ^erfuleo bie 
phalifchen ^ogel erle^nb. (5ben fo gefaßt. 

142. ^in bergl. mit einer ä)ar|teUung beö "S^pbeu^. Sn 
einen leichten ©olbring gefaßt. ' 

143. ^in ooaler ©arbonpr mit j^mei ©labiatoren, beren 
einer bem anbern, oor ihm liegenben ben .^opf ab^ 
hauen mill. Sn einen golbnen 9ting gefaßt. 

144. ßin fleiner ©arbonpr mit ^mei 2(morinen. ä5en)egi 
li^ in einen leichten ©olbring gefaßt. 

145. (Sin ooaler 0arbonpr mit einem (Sanpmeb. Sn 
einen golbnen 9ting gefaßt. 

146. ^in bergl. mit 2tmor, ber einen Schmetterling hdlt. 
Seicht in @olb gefaßt. 

147. Sin bergl. mit einem mdnnlichen .^opf S. Sn 
gelber (Imaillefaffung. 

148. Sin runber bergl. mU bem Äopf be6 Supiter Sc^ 
rapi^ j. S. ‘ 

149. Sin ooaler bergl. mit einem ^rutu^fopf j. S. 
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150. ^tn üt)alcr bergl mit einer SBolfin unb ben S3urf)s 
ftaben: C. Clo. Ter. 3n einen leicf)ten ©olbring 
gefaßt. 

13. 1 9'tummer. 

14. 0maragb, 1 S^tummer. 
152. ^in trüber ©maragb mit bem .^opfe beö ^i^po^ 

frateS ß. Sn einen leichten ©olbring jefaßt. 
@. Dactyliotheca Smithiana, Vol. I. p* XVllI. 

15. 2:0paa, 3 Slummern. 
153. ©in 3?auc^topaö üon befonberer ©roße unb S^ein^ 

beit, auf ber SSorberfeite baö ^er^ogl. 0. große 
SÖappen, bie Stucffeite facettirt. SSoh bem altern 
:0oll in 0ubl für ^erjjog ’2(uguft ju 0. ®otba= 
2tltenburg trefflich gef^mtten. 

154. ©in ot)aler, braftlianifcber Sopaö t)on befonberer 
0d)6nbeit (T' 5''')* ^in mit 0trablen umgebener 
^unbefopf, welcher ben 0iriu§ barßeltt, ift, angeb¬ 
lich nach einer 2tntife, meißerbaft bineingefchnitten. 
^er 0tein iß in ben :0e(fel einer golbnen, mit 
^erlenmutter belegten unb mit Surfifen befe^ten 
:0ofe eingefugt, laßt ftch aber berau^flappen, um, 
gegen ba6 ßid)t gebalten, bie :0arßellung in ihrer 
ganzen trefflich feit ju geigen. 

16. Slerfdbiebenartige 0teine unb ^a= 
ßen, 33 Slummern. 

160. ©in ot)aler, grauer 0tein, barauf eine ©otteroeri 
fammlung, Supiter fi^cnb, auf ber linfen ^anb 
bie 0iegeggottin, in ber rechten ben 0cepter, t)or 
ibm ber 2lbler, neben ihm Tlax§ mit 0peer unb 
0chilb, SJtineroa, 2lpollo, 9)terfur unb govtuna, 
barunter 0aturn mit ber 0ichel ^wifchen 0onne 
unb 50?onb, baruber bie S5ud)ßaben: B. F. 

162. ©in in 0ilber gefaßter, or>aler SJtagneteifenßein. 
2Cuf ber einen 0eite: ^arpofratee mit ber ^eitfche 

i., ft'henb in einer i^otoablume mit ^n;)ei.^nofpen, 
bie ftch einem .^abn erbebt, hinter ihm ber 
Äpnofepbaloö, oor ihm eine Sßeibe. 2(uf ber 9?u(fs 
feite: AMOPPH \ lEIPIAIEEI | PEIABEI- 
PEBI I OTBIOT 03 A \ in mx Linien. SSon 
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0ccl^cn. 0* ßrciuer, 09mbolif unb9J?^t()oloate 
ber alten SSolfer, «b* 1. 0,299 ff, u, Taf. 1. fig.6. 
Cayliis J, Tab. 9. Nr. 1 U. Horapolio J, 14. 

165. ^ine .^ette, unb 9^r. 166 ein 2(rmbanb mit 57 tief^ 
aefdbnittenen Karneolen, Safpifen, 2(cl^aten unb einem 
Sapiö^i^a^uli, fomie mit 16 gefcpliffenen ^anbacba^ 
ten. unb 0(^log befielen auö bergolbe^ 
tem 0ilber. 

167 a —188. 3wei unb ^wan^i.q ©la^paffen, barunter 2 
ooale antif, bie eine mit 2, bie anbere mit 1 gigur. 
^öeibe le^teren bon 0ee^cn. 

2. Kameen, 128 9^ummern. 

1. 2Ccbat, 2 9^ummern. 
188 a. ^in meiblicfeer .^opf mit einem hinten her= 

abfaEenben 9}tebaiEon in bergolbeteö 
0ilber gefaßt. 

189. ^in übaler 2(chat mit bem fehr fchbn gefchnittenen 
^opf be§ Supiter» en face. Sn einen golbnen 
9?ing gefaßt. 

2. 2(met()pft, 2 9^ummern. 
191, ©in S3rujlbilb ßubmig XIV., auö einem Ttmetbpff 

meifferhaft gefchnitten unb T' 6'" hodb. ^a6 Un^ 
reife be^ 0teinö iff jum @eftd)t, ber reifere unb 
bunflere S^heil ?^um ^aar unb ©emanb gewählt, 
^ubwig XIV. iff im jugenblichen '«Elter bargeffeEt. 
^er |)alö iff frei, bie gefcheitelten ^aare waEen in 
langen ßocfen auf bie 0chulter unb ben Sünden 
hinab. :0aä ©eff^t iff dußerff glatt unb weich ge^ 
formt unb ber bon ben paaren barauf faEeribe 
rothliche 0chimmer leiht ihm S^eij unb ßeben. £)ie 
S^afe tritt fcharf, aber in fanfter ^Biegung herbor. 
2tuf ber Dberlippe iff ein jierlicheö S3art(5en ficht^ 
bar. S5ruffbilb ffeht auf einem golbnen, fehr 
fchon emaiEirten gußgeffeE, auf beffen 4 0eiten 
:0arffeEungen cingrabtrt ftnb. 2i[uf ber SSorberfeite 
erheben ftch bie ÄuiEerien. :0abor fehen wir ben 
©tauben, wie er bie .^e^erei mit gußen tritt, lieber 
biefer 0cene frf)immern bie SBorte: Haeresis ex- 
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tincta (SScrnidbtung bcr 5te^erei). 2(uf ber ^weiten 
0citc jeigt ftc& btc ©erecbtigfeit, ben 2Cufru^r un^ 
tcr ii)ren Sügen. (Schrift baruber lautet: Sin- 
gularium certamirium furore coercito (bie Sßutb 
ber ?)artetfdmpfe liegt gebdnbigt). 2(uf ber britten 
@eite fdbrt bie Siegesgöttin auf einem in benSöols 
fen fdbmebenben, oon geflügelten Stoffen gezogenen 
SGBagen, £)arüber ijl ju lefen: Vicioriae celeritas 
incredibilis (beS SiegeS unglaublid^e Sdbnellig^ 
feit). 2tuf ber vierten Seite jtromt im ^ßorber^ 
grunbe ber D^b^in, im ^intergrunbe tobt Scbtadbt- 
getümmel, glucbt unb Slerfolgung. Um biefe i^ar^ 
jtellung b^^um laufen bie Sßorte: Rheno, Bata- 
visque una superalis (ber .^bein unb v^oUanb 
^^ugleicb übermunben). :^ie§ beliebt fidb mobl fpe^ 
^iell auf i^ubmig XIV. 3?beinübergang bei S^olbuiS 
am 12. Suni 1672, eine Sßaffentbat, welche oon 
ben granj^ofen als ber größte Sieg gepriefen würbe. 
3Cm 30, 3uni barauf 50g ^ubwig triumpbi^enb in 
Utredbt ein. SSon welkem Mnfjfler biefeS foflbare 
^rujfbilb oerfertigt i|f, barüber ftnbet ftcb fein Nach¬ 
weis. ^er ^erj^og g^iebridb H. oon S, ©otba^ 
2£ltenburg erhielt eS nadb Eingabe ber alten Snoen^ 
tarien im 3. 1722, alfo im Vten Sabre nach l^ub- 
wigS Sobe, oon ben ^anbffdnben ^um (Sefchenfe. 

3. Karneol, 3 ^ffummern. 
193. ^in runber ßarneol^^npjt: mit einer weigen 9}?aSfe 

auf rotblichem ©runbe. 2(ntif. Sn einen golbnen 
3?ing gefaßt. 

194. ©in ooaler ©arneol^^npjc mit einem SJtobrenfopf 

4. ©bnlcebon, 9 Stummem. 
196. ©in ooaler ©balcebon, in weißer Ifage auf rotbli¬ 

chem ®runbe ber ^opf beS SlfiltiabeS. 
197. ©in bergl. mit bem ®ruffbilbe ber .^er§ogin Sophie 

2(ntonie, ©emablin beS 1800 oerßorbenen ^er^ogS 
©rnff griebrich S. ©oburg=Saalfelb. 

198. ©in bergl. mit bem ^rujlbilbe beS ^^erjogS ©rnjf 
Sriebrich ju S. ©oburg^Saalfelb. 

198 a. ©in ©bnlcebon^^npir, auf rotblichem 0runb in 
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weiter ^age ter beS v^omer 9?» Sn einen 
oolbhen Sfin.q gefaßt. 

200, Sin ben (5i)alcebon = ^npfen gleid^enber unb früher 
für einen foic^en gehaltener ©ta^flug mit bem S5ilbi 
nig griebrid)^ be6 Reifen, jtimmt mit einer filber^ 
nen ^O^ebaiÜe im ^erjogl. SJ^ünijfabinet ju ©otga 
genau überein. Teniz. Lin. Km. tab.ll. Nr.5. 
1). 24. S^atbgeber, bie v£)er;ogl. ©emdlbegaüerie ju 
©otha, @. 103. 2lnm, 95. 

5. @ranat, 3 9lummern. 
203 — 205. ^rei oüale 0cbaalen t)on (Branat mit gut 

gearbeiteten .Hopfen. 

6. v^eliotrop, 2 Dlummern. 
206. ßin v^eliotrop, über 1" hoch, barauf ber S^itfer 

0t, @eorg en face mit 0cbmert unb einem nach 
unten fpi^ig julaufenben 0dhilbe. ^ie bem S5rujli 
bilbe jur Sinfen jlebenben ^udhjtaben bebeuten 
ayiog, bie gur Spechten Don oben berablaufenben 
rsGygyiog. (g. 9?athgeber, S3efchreibung ber 
©emdlbegallerie ju (Sotl)a, 0. 5. S5^jantinif^. 

207. ^in .^eitotrop mit einer ^arjtellung ber 5Ö?aria 
en face, ^ie auf ber linfen 0eite ftehenben jwei 
SSudbßaben bebeuten mtrig^ bie gegenüberjtebenben 

(50?utter (Sottet). SBDjantmifrf). ^in dßnlL 
^er 0tein, ber 1732 im SSictorifeben Äabinet mar, 
ijl in einer befonberen 0cbrift erldutert: Veteris 
geminae ad cliristiannm nsnm exscalptae brevis 
explanatio, Roinae, 1732, 4. Sftatßgeber, 0emdL 
begatlerie, 0. 5, 

7. ^pacintb, 1 Stummer. 
208. ^'in Dorj^üglid) großer unb feboner ^g)\)acintb, nB 

antife 9}?a6fe gefebnitten. Sn einen golbnen ^ing 
gefaßt. 2fuf ber S^üeffeite ber gajjung bie griecbL 
febe 2(uffcbrift: „SSon bem S3psantiner ^olpprarteö 
oerfertigt.” 

8. Safpia, 2 ^Zummern, 

9. .S: rißalt, 1 9ftummer, 
210 a. ^in unbefleibete^ Äinb, ßebenb auf einer Äuget, 

an melcber oier geflügelte Äöpfeben, 
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10* , 5 Sf^ummerm 
212t ©n oüaler ^ Saj^ult mit bem Äopf be^ 9^ero 

(5(aubtu6 imb ber Umfd^rift: Nero Claudius Cae¬ 
sar: x\ugu. Imper. 

213» (5m bergL mit einem ßt)riftug!opft 

11* S}?alad[)it, 2 9^ummerm 
216» ©in 5U?alad)it, barauf ein »^opf mit p^rpgifd&er 5U?ti^e 

S» 3^. Sn einen golbnen S^ing gefaxt» 
217» ^in bergt., barauf ein liegenber vf)ermapt)robit. (5ben 

fo gefaßt. 

12. ^nv)r unb 0arbonp):, 77 Sflummern. 
218. (5in großer, oierecfiger ^npr (5" ^^ope; 3'" 

10'" Breite), £)ie untere ^age ijl bunfetbraun, bie 
obere blau ^ mit brdunlidben Streifen. 3!)iefe oer^ 
fcbiebene Jdrbung i|l bei 2£u^fübrung ber barauf 
befinbtidben giguren forgfdltig benu^t morben. ;0ie 
giguren jlelten Swpiter unb S^no bar. Snpiter 
ft^t auf einem Slbronfeffet, ein .^ranj oon ©cben^ 
taub minbet ftd) um feine 0tirne, ben 0cepter pdtt 
er in ber 9?ecbten, ben ®ti^flral)t in ber hinten. 
Suno liebt mit tang berabmallenbem ©emanbe oor 
ibm, tbr Äopf unb ^berteibjinb oon einem 0d)teier 
bebeift, in ber Stecbten b«tt fte ein fächerartige^ 
Snflrument, mit ber ^infenjiebt fte baö ©emanb 
um ben ^at6 in bie v^6t)e. i^iefer au^gejeicbnete 
@tein ifl leiber an ber redbten @eite gefprungen 
unb geüttet. dennoch mirb fein Sßertt) nodb auf 
10,000 Sbatergefcbdbt. dtepßter (gortfebung neue^ 
fler Steifen, ^annooer 1741) gab benfetben auf 
16,000 Sbater an. 2Öat)rfcbeinticb mar bamat6 ber 
0tcin no(^ unoerte^t. 

219. t>k S5ru)lbitber ber 12romifcben .^aifer, febrfd)bn 
in ^b<itcct)omDm)r gefcbnitten. 

223. ^in runber Dnp^:, in grunticber £age ba§ S5ruflbitb 
^einri(^ö IV. 

225. ^in fteiner, ooater ^npr, barauf 2fmor, oor einem 
SSogetbauer ft'bcnb. 2(ntif. 

227. (^in etmaö größerer, ooater ^npr mit bem ^opfe 
be§ tefurßen Sobann griebricb bea dJroßmütbigen 
g. St. in weißer £age. 
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233. ^tn oraler auf rotl)em ©vunbe in \t)cißer 
^age bte Ä'opfe be6 .taifer^ ^abrian unb feiner 
©emabiin 9?. 

235. din Keiner ähnlicher mit bem Äopfe be§ ^erjOQ^ 
Serbinanb t)on SSraunfchmeig. 

236. ©in oüaler ^npr, barauf in meiger Sage bie me- 
bicdifdbe SSenu^, r»on ^idbler gefchnitten. 

237. ©in ähnlicher, barauf in meiger Sage Seba mit bem 
Lehman, üon bem gefdhieften ©teinfdhneiber @ ch a r f, 
bem ©rfinber ber v£)aarmalerei (1770). 

238. ©in oüaler, jothliÄer Dnpr mit bem S5ru)!bilbe 
be6 .^aiferl, ofterreichifchen ^Kbmarfchall^, ^rin,:^en 
Jriebrich Sofias \)on 0. ©oburgs0aalfelb. Sn einer 
golbnen SSorftecfnabel. 

239. ©in bunfler, oraler ^n^r, barauf in meiger Sage 
ein .^opf mit ph^höifch^^ SJtu^e 9^. 2(ntif. ©ben 
fo gefagt. 

240. ©in bunfler, oöaler Dnpr, barauf in fdhmarjgruner 
Sage ein fchon gefchnittener, fehr erhabener .^opf 
h S., mit grauem ^aar, S5art unb 2(ugenbrauen. 
ilö SJtebaiÄon^ gefagt. 

241. ©in brauner, ähnlicher ^npr, in perlfarbiger Sage 
ba6 fchon gearbeitete ^ruflbilb eineö 9tbmer§ en 
face. 

248. ©in runber, brauner C)np]c, barauf 9^oah§ ^rd&e 
auf bem lÖerge 2(rarat. Sn oergolbete^ 0ilber 
gefagt. 

249. ©in etmaS ooaler, rbthlicher ^npr, barauf in wtU 
ger Sage ber mit bem :©ra(^en fampfenbe 9?itter 
0t. @eorg. tiefer 0tein mar am v^ofenbanborben 
v£)erjog§ ©rnfl 11. oon 0. ©otha^TOenburg unb 
ift jeht in ein, mit oier Sürfifen oer^ierte^ ©urteK 
fchlog oon oergolbetem 0ilber gefagt. 

250. ©in bunfler^npr, barauf in mildhmeiger Sage v^er^ 
culeö S. Sn einen golbnen 9ting gefagt. 

251. ©in heller bergt,, barauf ein Snpiter 2(mmon. ©ben 
fo gefagt. 

255» ©in bergl., in hellerer Sage ber .^opf ber 2(riabne, 
mit Söeintrauben befranst, S^ Sn einen golbnen 
9?ing gefagt» 
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257t bunfter barauf in ^crlfarbiger ber 
Äopf etnea ?0^anne8 mit fd^üd^tem v^aave j. S* Sn 
einen golbnen JRing gefaßt. 

258t ©in bidulid^er ^np]c mit bem .^opfe beg 0ocrate6 
in weißer £agc j. JJ. ©ben fo gefaßt. 

259, ©in rotbltcber bergl., in weißer ^age ber .^opf be6 
1797 geworbenen ^erwg6 ©fjrijlian gran;^ m 0. 
©oburg5@aalfelb j. 

260» ©in bldulid^er Dn^r mit bem S5ruWbiibe be6 Snr^ 
Wen ^rima§ :0alberg in weißer Sage. 

263t ©in Ön\)]e=:©ba(cebon, barauf in gelblid&er Sage ein 
Sft^!o^)f, oortreffiid^ gefd^nitten, 2(ntif? Sn einen 
golbnen 9?ing gefaßt. 

273t ©in ooater, bunfier Dnpr, barauf in perlfarbiger 
Sage 2(mor, in ber einen v^anb einen Schmetterling, 
in ber anbern eine gadfel, 5. 9?. Sn einen golbnen 
9?ing gefaßt. 

275t ©in rotbli(^er bergl. mit §8enu§ unb 2(mor in W^ifch- 
farbiger Sage, dben fo gefaßt. 

276t ©in bunfler bergl., barauf ba§ Urtbeil be^ 5)örig. 
©ben fo gefaßt. 

277t ©in bunfel geflammter ^npr, barauf in W^ifchfar^ 
biger Sage Slterfur nach bem in ber ©allerie §u 
gloreni^ befi'nblicben ehernen S5ilbni|Te biefe6@otte^ 
uon Giovanni Bologna. Sn einen golbnen 9?ing 
gefaßt. S. Cicognara, tav. 63. Vol. V. p. 252. 
Stathgeber, ©emalbegallerie, S. 43, 2(nm. 98, unb 
9?athgeber, 2(nnalen ber 9tieberldnbifchen S3ilbnes 
rei, S. 146. 

279. ©in runber, weißer ^npr, barauf in bunfelblauer 
Sage eine fehr f^on gefchnittene, fchreitenbe Sowin. 
©ben fo gefaßt. 

281. ©in bunfler bergl. mit einem «^afen, ber auo einem 
Schnedfenhoufe heroorfommt. ©ben fo gefaßt. 

282. ©in bunfler ^npr, barauf in hellerer Sage jwei 
ftdh faffenbe .^dnbe, barunter Julia. C. S. 2lntif. 
©ben fo gefaßt. 

284. ©ine trefflich gearbeitete, antife, dgptifd^e Sig«r oon 
Sarbonpr ouf einem filbernen, bergolbeten unb mit 
.^ieroglpphen bemalten S^ßgeWell. S3on Seelen. 



1? 

13« ?)la^ma, 1 Sf^ummer, 
285, ©ine antife, weibliche S^Öitr t)on Plasma di sme- 

raldo mit gefdf)eiteltem ^aare, faltenreicbem Unkx^ 
fleibe unb einem über bie ©dbulter .qemorfcnen ^ber^ 
.qewanbe, :0er rechte 2(rm am Sllbogen geüttet, 
baö red)te SSein bi^ an6 Äm'e burd^ ergänzt 

14. 0apbii^/ 1 Stummer. 
287. (5me S3tlbfaule be^ (lonfuduö au6 einem großen, 

aber unreinen @apbir gefd^nitten, @ie ^tne 
v^obe Don 2''8'" unb jlebt, Aufammengefauert, auf 
einem mit farbigen ©teinen befe|ten ^ü^geflell oon 
oergolbetem 0ilber. ^Öeri^og ^rtebricb U- Don 
tba erfaufte biefeö cbineftfdbe .^unjlmerf oon bem 
Jürflen 2tnton ©üntber oon ©cbmar^burg für 
2000 3:ba(er. 0. STatbgeber, @emdlbegaUerie/0. 3. 
2(nm. 1, 

15. Sraoertin, 1 ^^tummer, 
295. ^in ooaler, fd)oner Sraoertin oon feltnem SBertbe 

(3" lO^'O mit einem SJ^ebufenbaupte. S3ei einer 
Dom ^er^og griebridb IV. ju 0. @otba^2(ltenburg 
1809—1810 5U 9Iom Deranflalteten 2(u6grabung 
gefunben» 

16. SSerfcbiebenartige 0teine unb ?)ai 
jlen, 16 Slummern. 

286. (5ine trejflidb gearbeitete ^aj!e, ben .^opf be6 ^ao^ 
foon barjfeEenb. 2(uf einem Sdfeldben Don Pur- 
purino. 

293* 0a§ S5ilbnig beä .^urfürflen Sobann griebri^ be6 
®ro§müfbigen in grauem 0cbiefertbon, mit ber 
Umf^rift: Dei. Gra. loh. Fnd. 1. Sax. Ro. Imp. 
Archim. Pllector. i)ux. Sax. 

294. 0a§ S3ilbnig beö Äurfürflen ©rn|l Don (5oln; er^ 
haben in grauem 0cbiefertbon, mit ber Umfdbrift: 
Ernest. Eiect. Colon, ßava. l). 1593. 

296. ^ine Ubr in einem (Sebdufe Don fcbmar^em 
jlein, barauf baS Don bem ©raDeur 0cbarf ge- 
fdmittene S5ru|Ibilb be^ ^er^og^ S^'anj Don 0. 
(5oburg-0aaifelb. 

2 
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298» ^üljerneg ^djld^en in S5ucl&form, ein fogenanm 
teö ^tpt^djon, gewo^nlic^ taS Äabtnetc^ien ber ^5= 
ntgin ßbrtfitna benannt 2(uger üerfcbiebenartigen, 
j^um Slbetl alten dameen, enthalt ba^ ^djlcben eine 
angeblich auö bem v^Jol^e beö heiligen Ären^e^ ge= 
fcbni^te Äreuj^igung Sb^iftt b^jantinifcher 2Cr= 
beit unter ®la§ unb bag auf bem :0ecfel in ^el 
gemalte S3rupilb beö ^apjteö Ttleranber VIL, »on 
melcbem eö bie fchmebifche Königin (5brijlina nadh 
ihrem Uebertritt j^ur fatholifchen S^irche erhalten hö= 
ben foU. :0iefer Uebertritt erfolgte 1655 §u 
brucf unb bie Königin fam nodhjn bemfelben S^h^^ 
^u 9tom an, £)aö ^dftchen mdre alfo in bie an= 
gegebene Beit gu fe^en, 0, Otathgeber, ©emdlbe^ 
gaUerie, 0, 48, 

299, fen apfelgrüner 0tein mit bem ^rujlbilbe be^ ,^at 
ferö ^einridh IV. 

300, (Sine trefflich gearbeitete ?)affe, ben meinenben Z6)[U 
leö barftellenb, 

304, ^ie gigur eine§ .^apu^inerö bon ^^aoa, al§ gldfch- 
chen j^u gebrauchen. 

II. Wl o i a i f. 
28 Stummem, 

1 —12, 19—28, glorentinifche SJ^ofaifen. 
13, (^in 0tucf antife 50?ofaif, ein ©emolbe barftellenb, 
14, ^ine antife, romifche 50^ofaif, ein alte§ SÖeib mit 

einem SSogel in ber v^anb barflellenb, S5ei S^ola 
auögegraben unb bem ^er^og griebrich IV. p 
@otha bon bem S3ifchof bon Sarent berehrt 

15, ^ine romifche 9}fofaif, bie Sauben beg ^liniu6 im 
capitolinifchen 5l}fufeum ^u 9^om barjleEenb. 

16 u, 17, Bwei prachtbolle SJtofaiftafeln, mie folche felbfl 
jenfeitg ber 2llpen nicht hdufig gefunben werben, 
:SSeibe ftnb bon glei^er ©rbge (1'8^" hoch; 1'9" 
breit), 2tuf ber einen fleht man bie ^pramibe be§ 

^ejfiu§, auf ber anbern eine 2tnflcht ber füfuhle 
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bet Stüoli. Ertragt man, tag btefe ^tungmerfe einem 
fungitebenben, protej^antifcben Jürgen :0eutfcblanb6, 
bem v^er^^og 2(uguft @otbai2((tenburg, non bem 
^apfle ^iuä VlL nercbrt mürben, fo müg man ge^ 
geben, bag bie 0üjet^ febr paffenb gemdblt ffnb. 
2:it)olt mtrb non ben in Italien nermeiienben ;0eut= 
f0en, namentlich non beutfc^en ^unglern, mit S5or= 
liebe befucbt unb auf ben ^tnei, umneit ber ^pramibe 
beö ßegiuö liegenben ä3egrdbnigpldben für $rote^ 
ganten ftnb niele i^eutfcge, barunter mancher non 
auögei^eicbnetem 9?amen, beerbigt ^er füngier, 
melcber biefe 9}tofaifen nerfertigt beigt Giacomo 
Raffaelli. ^r batte ^u SJtailanb feine SBerfgdtte, 
mürbe bafelbg 1807 non bem Äonig unb ber *^5= 
nigin non S3aiern befucbt unb lebt noch gegenmdrtig 
bocbbejabrt unb allgemein gefcbd^t. 0. S^atbgeber, 
©emdlbegallerie, 0. 54 u. Stuttgarter ^ungblatt, 
1843, ml 65 unb 1846, mx. 7. 

18. 3mei fleine, in eine glbcrne £)ofe ^gefügte Sltofaif^ 
gemdlbe, ba§ eine auf bem ^^eifel einen ^^unb, ba§ 
anbere auf ber untern gldcbe ein ^aarS’auben bar^ 
gellenb. 

III. ^erätl^e und au$ und mit 
tuctt^uonen @tetueu. 

185 Stummem* 

1. 2lcbat, 28 Stummem. 

4. ^ine runbe 0cbale non febr fcbonem 9}?ooöacbat, ber 
©riff mit brei bctlben, gegügelten giguren, melcbc 
ftcb bei ben .^dnben beiten, non nergolbetem 0tlber 
(6" 6'^' bocb; 5'' ^urcbmeger). 

5. ©ine onale bergl. non braunem SJtooSacbat auf einem 
hoben, blau emaillirten, mit ©olb eingefagten unb 
mit 53 etubinen befe^ten gug (4" 1^'" ^urcbm.; 
5" 4'" hoch), 

6. ©ine bergl,, am gug unb ©riff breimal in nergolbe^ 
2 
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teö @{l6ct .qefagt Swtfd&en ben t)ergotbcten 9?dni 
bcvn fet)r f(^on emailltrteSBJumen (4" 1^''':0urcbm.)* 

?♦ ^inc bergt. t)on braunem 2tcbat mit bot)em gu§e, 
beffen ßinfajTuna blau ematUtrt unb mit 23©ranai 
ten unb 10 Surftfen befel^t t|l (3'' 11'' ; 5" 3'" 

8. ©ine ot)ale ßonfectfcbate t)on rotbgefprengtem 2(d^at 
mit filbernem, tjergolbeten guge unb bergt, .^enfeln 
(3" 10'" 1" 6'" ^.). 

9. ßine oüate 2:rinff(^ate r)on rott)tic& ^ braunem 2(cbat, 
gug unb @riff in ®olb gefagt unb mit dugerft fau= 
bern, fd^marj^ emaitlirten Ärabe^fen i^er^iert. 2tn 
ber @^ate fetbjl: Dorn unb ginten 9}?a^fen (7" ; 
5" 6'" |).). 

10 u. 11. Smei coate Legaten oon braun unb blau, unb 
grau unb rott) gefprengtem 2((j&at., 

12. igine fegr fauber gearbeitete, mufc^etformige 3^rin!= 
fetale Don getbti^ ^ grauem 2t(j^at. gug unb ®riff 
breimat in oergotbeteö 0itber gefagt (3" 11'" :D,; 
4" 1'" ^.). 

13. ^ine groge, oüate Srinffcfeale oon meiggrauem 2td^at, 
Don einem gelb emaitlirten S^eptun getragen. 

14. ^ine groge, muWetformige Srinffeßate oon bunfet^ 
grauem Ä(^at auf einem bogen, in oergotbeteö <BxU 
ber gefügten unb mit unddgten 0teinen befe^ten 
gug. gruger ber SBiltfommen im 0cgtoffe jil 
griebrieg^mertg. 

19. ^in /^egneefige^, in oergotbete^ @itber gefagteö S5e(fen 
Don braun gefprengtem 2tcgat (1' 3'" £».) mit einer 
in gteicgeö Material gefügten, auo einer ^orpgpr^ 
fuget Dom 0‘cgneefopf Derfertigten .^anne. 

24 b. ^in S^ofenfrar^ Don grogen 2(cgat=^npirfugetn mit 
einem gotbnen S^ing linb einem Ä'reu§ Don ^apBs 
Sajuti. 

2. 2(metgpjl, 5 Stummem. 

26. ^in, aB SSidfelfinb gejlatteteS ^tui au§ fogenannter 
2tmetgp|1^9Kutter mit gotbner ^infaffung unb brillant 
tener 0cgteife. 2tu6 bem ^aufe ^raunfegmeig unb 
^iute^t im S3eft^ ber .^eri^ogin 0opgie 2tntonie, ©e^ 
magtin be6 ^erjoga ^rnjt griebrieg Don 0. ßoburg^ 
0aatfelb, gebt ^rtn^efftn Don ^raunfegmeig. 

* 
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27 u. 28. 3tt)ci a(g @cl^ul)c geformte ^ofen oom 
fetben 0toffe. 

29. din in ®olb gefaßtem unb retd^ mit diamanten bc= 
febteö ^aBbanb nebjl Sevigne, 2(rmbdnbern unb 
Dbrgebdngcn oon ä3raunfd)mciger 2(metb^|t. 
bem S^tacblag ber ^rinj^effm Caroline 0. Goburg^ 
0aatfeib, testen 2(ebtifftn ju ©anber^^eim. 

3. (5t)alcebon, 9 Sftummern. 
30. (Sine fleine, in oergotbeteö 0iiber gefaßte 0(^ate oon 

graumoUigem (5b^iicebon. 
36. feine Idnglicbe 0d^aie oon blduiid^igrauem ßb<iicebon. 
38. ^ine l)obe, braun geflehte unb am obern Stanbe mit 

@olb eingefaßte 0cbale oon (^b^lcebon mit febr febo^ 
nen :0enbriten. 9vingö um ben :0ecfet finb fleine 
0cbeibcben oon blauer (Emaille eingefe^t. 

4. ßb^^fopra^, 1 S^lummer. 

5. ©ranat, 1 9^ummer. 
39. ^in orientalifeber, in einen golbnen, tbeilweife email^ 

lirten SJing gefaßter ©randt 

6. ^^eliotrop, 2 9^ummern. 
40. (^ine febone, aber leiber gesittete 0cba(e oon ^elio^ 

trop, in oergolbeteö 0ilber gefaßt, guß unb ^enfel 
mit 0maragben befe^t. 

7. |)oacintb, 2 9'?ummern. 

8. Safptö, 2 Stummem. 
44. (5in rotbeä SafpBfreuj mit einem (Sbriftuö oon voei^ 

ßem 2(cbat, über beffen .^opf @ott, ber SSater, in 
©olb. 

9. »^a^enaugen, 10 Hummern. 
47 — 52. 0ecbö febone, fogenannte ^a^enaugen in gaf^ 

fungen, barunter jmei oon befonberer ©roße unb ein 
grünet (9}?alacbit) ä jour in ben ^ecfel einer bol- 
Jemen, mit oergolb'etem 0ilber gefütterten ^ofe ge= 
mt 

53—56. SSier oerfebteben gefaßte 0arbono]ce, auf jebem 
jtoei 2(ugen. 
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10. 22 Stummem. 
69, ^{ne mufd^elformige ©d&ale, auf ber einen ^eite baö 

vöefftfcfee S[Öa|)pen, auf bei* anbern bte funflitd) i^er= 
fd^lungenen ^udbfiaben C. L., ßarl ^anb^raf üon 
Reffen^Gaffel, geb, 1654, gefl. 1711, ineldber biefe 
0d)a(e bem ‘^er^o.q griebri^ I. üon @otba Derebrte* 

74» ^ine Serrine mit febr fauber einqefcbliffenen SSerjie^ 
rungen. .Jtnopf, Suß unb @riff ftnb Don @oib, 
emaillirt, mit 60 S^ubinen unb 39 ^maragben be= 
fe^t, bereu einer am .Knopfe bie ©roge einer v^afet^ 
nug böt» 

75» ^in auf 3 ^omentaben ftebenber, reich mit i^iaman^ 
ten befefeter Becher, beffen gotbner £)e(fet meig ernait^ 
lirt ij!» S®ar baö S^rinfgefcbirr ^er^og (5rnjl beg 
frommen. 0. J:epg(er, gortf. neuefler Steifen, 0.1135, 
©etbfe, ^er^og ^rng ber gromme, II., 0. 251 u. 
Statbgeber, ©emdtbegalterie, 0. 398, 

80, 3n)ei ©efdge Don S5ergfri)IaE, mit 2lrabe^fen Der= 
liiert, S5eibe bitben eine mit einem ^enfet 
oerfebene unb oiermat in Dergolbeteö 0itber gefügte 
,^anne. 

81, ^in .^dnncben mit 0cbnepfe, ^ecfet unb gug oon 
Dergolbetem 0ilber. 

11. .^rotenaugen, 2 Stummem, 
12. ßapiö^Sajuli, 3 Stummem, 

83, SSier 0dut^en Don ^apB^Sa^uli mit fttbernen, Der= 
golbeten gugen unb (5apitdtern, 

84. Sin Stofenfranj, au§ J:ugeln Don Sapi^^Sajuti bege^ 
benb, tlbtbeilungen unb ftreu;^ mit Smailte oer^iert. 
ä)aran ein SJtebailton in gitigranarbeit mit einem 
^eitigenbitbe. 

13. Stcpbtit, 7 Stummem. 
90, ^in acbtedigeö, ooateS Reefen (10" 3"' ^urebm,), 

beffen mittlerer Sbeil au^ einem, ber Sianb aber au^ 
acht 0tücfen begebt, nebg einer bap gehörigen Äanne 
(Str. 91), bereu ^enfel unb 0^nepfe oon oergotbe^ 
tem 0ilber. 2Cuf bem ;0e(fet ein aufgeriebteter 2:ome 
Don gteidbem 0toff, 0. .^epgter, gortf. neueger 
9?eifen 0.1135, 



92, din 4" T' ^dnnd^cn t)on laud^grünem 
p{)rit, :©edfel, Änopf unb gug in nergolbeteö, emaii^ 
lirte^ 0i(ber gefaßt, mit einem bergt, @riff, 

14, Nero antico, 1 stummer, 
27 a. (^ine große, runbe 0cbate, 

15, ^npr, 7 9?ummern, 
96, ^in fünfecfiger, golbnerS^ing mit fünf orientatifd^en 

Dnpjcen, 
97 u, 98. 3wei ?!}?ebaiIIon^ mit ^mei befonberö fd^onen, 

oricntalifcben, ooaten Dnpren, beren iJagen fdbarf 
befranst finb, 

99. in ®otb gefaßte unb mit einem ^^enfet oer^ 
febene S3ru|Jbilb emeö 9}?anneö, beffen Äopf au§ 
einem fd^mdr^licßen ^npr gebilbet ijt, unb beffen 
^opfbunb unb S3rußbebe(fung auö 2fmett)pft bejlebt, 

16, t>pal, 1 stummer, 

17, 1 Stummer, 
18, ^urpurino, 1 S'tummer. 

102, (£in ^aar £»e[ertmeffer, ba^ eine mit gotbner, baö 
anbere mit lldbterner Älinge, bie v^efte oon 9)ur= 
purino, ©bemalt (Jigentbum ßubmig XVI. 

19, 0apbir, 1 Stummer, 
102d. (5in gotbner, fcbmar;^ emaillirter 9?ing mit einem 

0apbir. 2Cngebticb Pon ber SJtaria 0tuart, 
20, 0arbonpr, 4 stummem, in Siinge oer^ 

fcbiebener gefaßt, 
21, 0erpentin, 34 Stummem, 
22, 0pinett, 1 Stummer* 
23, 2:ür!ig, 1 Plummer, 

103, ^in gotbner 9?ing pon atter gorm mit einem Stür^ 
fiö. 2tngebticb Pon SßaEenflein, 0. 9?atbgeber, 
©emdtbegalterie, 0, 308, 

24, 5lopa6, 2 Stummem, 
138 u, 139, 3n)ei ^rinffdbaten Pon ^audbtopa^. 



24 

25. SSerfc^iebcnarttge ^Steine, 399^um= 
mern. 

140. (5tn fej)r fauber v>on bem ^ofgra^eur 0c^arf tn 
öobura auö fc^war^em ßoburger ^ol^^flein gefc^nits 
tene^ Stut mit einem 0d^lüg t)on ^Brillanten. 

141 u. 142. 3«)ei in ®olb gefafte unb reid) mit :0iaman= 
ten befe^te v^aBfetten mit @et)i^qnen, 2trmbdnbern 
unb Dbrqebdngen t)on fc^mar^^em unb grünem (50^ 
burger ^J)'ol5ftein. 2tuö bem S^acblag ber ^rin^effin 
Caroline gu 0. Coburg = 0aalfelb, lebten 2tebtifftn 

@anber^l)eim. 
144. ^in frf)merer, golbner Oting mit einem blaugrunen 

0tein. 
145. ©ine :©oublette t)on rotbem 0tein mit bem befftfcben 

Bmen, alö 9)etfdbaft in üergolbete^ 0ilber gefagt. 
146. ©in groger, fcbmerer 0emilorring mit einer t)ier- 

ecfigen, retben ^oublette. 2tuf ber gaffung geigen 
ftcb bie pdpjtlicben Snftgnien mit ben ©mblemen 
ber 4 ©üangeliften. 2tuÖ liebt ber 0tame ^iiiö II. 
auf berfelben in b^lberbabener 2Irbeit. :^a6 ^rigis 
nal ju biefer £)oublette fmbet man (ex Daciylio- 
theca loanois Cliiffletii Canonici Tornacensis) 
abgebilbet unb befd)rieben in einer 8 £luartfeiten 
fullenben0cbrift: Annnlus Pontificius Pio Papae 11. 
assertns a loanne Chifflelio Bellefontio, Cano- 
nico Tornacensi, Philippo IV., ßegi Catholico, 
et Ser. Principi loanni Austriaco a Sacris Ora- 
tore. 1658. i)iefe 0cbtift ifl angebdngt an Io. 
lac. Chiflletii de linteis sepiilchralibus Christi 
servatoris crisis historica. Antverpiae. 1688. 4. 
gerner flebt im 5ten S5anbe ber ©uriofitdten, -^ei^ 
mar, 1816, 0.326 biö 330, ein Heiner iuffab, 
überfdbrieben: „:0er 9Hng be6 ^apjleö ?)iu6 II.” 
(nebjt 2tbbilbung auf Taf. 13), morin man golgen^ 
be§ liell: „0iefe6 merfmurbigen Sltanneö SRing 
mürbe in feinem 0arge gefunben, alg bie 0ct, ^e^ 
tergfircbe ju 9?om üergrogert mürbe, unb t)om?)apfl 
^au( V. im 3. 1610 an 0t)lt>iuö ?)iccolomini ge^ 
fenbet. 0iefer 9?ing mürbe auf bem 0cbloffe 0Racbob 
in ^Böhmen aufbemabrt, mie im 2ten ^Banbe x>on 
ä5ienenbergö 2(ltertbümern in ^obmen, 0. 158 be^ 
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merftift. 9?at{)cicber, ber in feiner S5efcbreibuna 
ber v^erjogl. ©emdlbegallerie 511 ©otba bieg @.422 
anfübrt, fe^t fcbeint hierauf 3U erbel^ 
len, bag 11. mehr alä einen ?7fin.q btefer ©e^ 
gialt anfertiqen lieg.^ ^iiiö (larb 1464 2lncona.’’ 
2lud) ijl in ber bobmifcben Sritfdbrift „Dobroslaw”, 
12teö ^eft, bon einem 9?inqe ^iuä 11. mit meigem 
unb fpi^iq ;^uqefcbliffenem '@feine bie 9?ebe. £)iei 
fer 9?ing foÜ bon bem 5)ap|le ^^iim meigen Ornate, 
tbie jener mit bem rotben @teine ;^um rotbenSJtegi 
fleibe getragen roorben fepn. ^r befanb ftcb 
^raq in ber 2lntifenfammlunq be§ vg)errn Sobann 
Ötitter bon D^euberq. @. bie Suriofitdten, 10. ®b., 

• 1823,^ 0. 256. 
147. (5in dbnlicb qefagter Otinq mit einem qrunen @teinc 

au§ bem @drqe beö (^r^bifcbofS ^Öalbuin bon 2:rier. 

^öernftetn* 
^30 9^ummertt. 

1. ^in qebelmtcb Srufibilb bon febr reinem S5ernftein 
auf elfenbeinernem ^uge, bom .^unftbrecb^ler unb 
9}?ecbanifu§ Sufab in ©otba berfertiqt. 

2 — 5. S3ier 2(moren. 
6. ©ine Ubr in einem ©ebdufe bon ^ernjlein, bie 

SBerfgatt eineö SlopferS borjtellenb. @obalb bie 
Ubr aufqejoqen ijl, fdnqt ber3!opfer an ;^u brebcn. 
;0iefe6 .^unjlmer! mürbe bem ^Öer^oq griebricb II* 
bon feiner ©emablin, ber ^er^^oqin 9J?aqbalenc 
2luqufte, im 1730 ;^um ©eburtotaq berebrt. 

7. ^in i)iabem, angeblich bon grau bon ?[!taintenon. 
11. ^ine bob^ .^anne bon braunem ^ernjlein. 
24. ^in ^rugbilb be§ (5ragmuä bon Stotterbam en 

Basr. @. Statbgeber, (^emdlbegallerie, @. 148. 
27. ©in fleiner 2£ltar, bielleicbt aug einer bifcboflicben 

v^auöfapelle, mit fcbbn qearbeitetenS5a6reliefä bon ©l^ 
fenbein. @. .tepgler, gorf. neuejier Steifen, @.1136. 

28. ©ine dugerlicb mit feaöreliefö ber^ierte @cbale bon 
febr reinem SSernjIein; gug, SJtunbflucf unb ©Iriff 

3 
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t)on ücrgolbetem (Silber 5 am ^oben ein 9}?eba{Eon 
üon Elfenbein, mit SSernftein bebecft. 

29, ©in ^rujlbilb bes .g)er509§ Sob^nn (Safimir t>on 
0. Coburg en Basr., in ben iSecfel einer ftlbernen, 
ot)alen :Sofe ^qefa^t, bie mit farbigen Steinen unb 
©la^flnfi’en befe^t i|l, S. ^atbgeber, ©emdlbegalj 
terie, S. 294. 

30. S^ier fleine, antife Bornen üon SSernffein auf ^ugge^ 
jfeüen t)on 5!}ieff{ng. S3on Br. (§mi( ^raun in 9tom 
eingefenbet. 

W. ^atmovf ^labafter, S|je<ffiein, 
(^(^tcfcr u. f. m. 

34 92ummeru* 

13 u. 14. 3mei groge Schalen t)on SHufcbelmarmor au§ 
ber SSiUa v^abriani bei 2;iüoli. 

15 —18. ä^ier alte S3aörelief6 in ^UOumor,^ einen üom 
^ferbe gefallenen 9?itter, eine ßbaritae, bie 2lnbetung 
ber SBeifen unb bie ‘2lnbetung ber^^irten barflellenb. 

20. (Sin fleine^ @tui bon meinem, braungeaberten 
mor, mit @olb befcblagen unb mit Oiubinen am 
^rücfer befe^t berfcbiebene .Kleinigkeiten entbaltenb. 
2(uö bem Dtacblaffe ber .g^er^ogin l^ouife, geb. ^rin^ 
jefftn bon SJ^ecflenburg-'Scbmerin, erffen ©emablin 
be§ v^er;^og6 2luguff §u S. ©otba^ 2lltenburg. 

22. '£)er5og Johann (Saftmir bon S. ßoburg, gdn^e gi^ 
gur en Basrelief in 2llabaf!er, obngefdbr 7" bbd). 
S. 9?atl)geber, (^emdlbegallerie, S. 294. 

23. (Sin obaleö Oielief bon meinem 2llaba|fer, bon einem 
achteckigen, fchmarjen v£)oOrabmen umgeben, mabr^ 
fcheinli(J bendtopf be^ '^er^^oge griebricft SBilbelmll. 
bon S. 2lltenburg (f 1669)" barlleüenb. S. Otatb= 
geber, ©emdlbegallerie, S. 319. 

33 u. 34. 3mei große bierecfige bon Solenbofer 
9}?armorfd)iefer. 2luf ber einen befinbet fidb eine im 
S. 1604 berfertigte .Karte bon :0eutfcblanb: Totius 
Germaniae Bescriptio, Sn ber ^infaffung ftnb 
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oben unb unten ble rüm{frf)en Äaifer ;^u ?)ferbe, unb 
oben unmittelbar unter ben Äatfern bie Sißappen ber 
Äurfürflen bargcflellt. 2(n ben ©eiten ftnb ^ruji^ 
bilber ber 2(bnl)erren bp :0eutfcben. 2tuf ber anbern 
S^afel oon ^qleid)er @roge fiebt man eine 2trt £luobi 
libet S3eibe Slafeln ftnb gebeizt. ©. Äepf ler, gortf» 
neuejfer 9?eifen, ©. 1J36, unb S^atbgeber, ©emdlbe^ 
gallerie, ©. 267 u. 268. 

VI. ©laö un^ €^matllc. 

92 Stummem. 

1. ®la6, 65 Stummem. 
J. ^in ßonfecttelter oon hoppelten @la§fcf)alen_, in oer^ 

,qolbete6 ©ilber gefaxt, mit berql, guge. ;©ie untere 
©c^ale ig bem ^Il?alad)it dpnlid), auf ber obern ftnb 
SSenu6 unb 2£mor abgebilbet. Am 9J?itteljfu(f befin^ 
ben fid) oier ^*ngel in halben giguren au§ gegoffe^ 
nem unb oergolbeten ©ilber. ;Öiefer Seiler mürbe 
bem vf)er5og griebrid) H. oon ©. ©otpa = 2tltenburg 
oon bem ^arfgrafen .^arl SSilpelm oon S3abenj 
:l)urlad) oerebrt. 

2. ßin ©tu^glaö, :©eifel unb gug oon fegr fd)6nergii 
ligranarbeit in ®olb. Sm ^ecfel bao ogerreidhifcbe 
2Bappen mit ber emaillirten, leiber gier unb ba au^s 
gefprungenen Snfcprift: (beö 9?omifch) en Kaiser 
Maithi (d ^Dtunb) glas5 1612. ©. 9?atl)geber, 
mdlbegallerie, ©. 276, unb .^epgler, gorff. neueffer 
Steifen, ©. 1135. 

3. ^ine geriefte ©dbale oon ©la^compofition, bem 
pgrit ähnlich. 

9. (5ine ht>h^ t)on bunfelblauem @lafe, in reich 
oerj^ierter, theilö oergolbeter, theilö fcgmarj bronjirter 
©ilberfajfung mit bergt. :0ecfel unb .^anbpaben mit 
2talf6pfen. 

10. ^in alter, hoher ©laöbecher mit burchbrodhenem ®riff 
unb hohem :i)e(fel in giligran^gaffung. 2tuf ber 
einen ©eite baö S3rujlbilb be§ Äurfurften Sogann 

3 ^ 
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Sriebric^) mit ber Snfd)rift: Verbum Domini ma- 
net in aeternum; auf ber anbern ba§ ä3ru|tbi(b 
£utt)er6 mit berSnfdbrift: Peslis erara vivus, mo- 
riens ero mors tua papa. 2(uf bem i^ecfel baö 
fddbfifd^e unb gecjenuber gutberg SBappen, bon 
Qeln gebuiten. (tc. Henr. Goetzii exercit. theol. 
in illud Lutheri: pestis eram etc. Lub. 1712. 4. 

11. (Sin groger S3ecber bon .^rijlallgiag mit einem burdb- 
brodbenen :^e(fel, ben Surjlenbut barfteltenb. 2luf 
bem äSecber bag mobigetroffene S5ruftbi(b beg ^er^ 
j^ogg ^rnfi I. 0. ßoburg^ (5)otba. 2(m obern 
9?anbe bie ^er^ogb Söappen unb bie Snfdbrift: Ernst 
Herzog zu Sachsen Coburg - Gotha, Fürst zu 
Lichtenberg. 

13 — 16. 3b>^i Siafcben unb jmei Sedber bon S^ubin^ ober 
fogenanntem Äunfelfdben ©tag mit fübernen unb 
bergoibeten ^efdbidgen. 

20. ^in 9)ofa( mit ben Ärujlbitbern ^erjogg griebridb HL 
unb feiner ©emablin, mit 9?ubinen unb fleinen i^ias 
manten ber^iert. 

34 u. 35. 3n)ei kugeln bon benetianifdbem ©iafe. 
36 —39. 2(cbt genfterflügel, bon alten, gemalten (Slag^ 

fcbeiben ^ufammengefe^t. £)iefe genjter geboren ^u 
ben beadjtengibertbeflen ©egenftdnben, meldbe bag 
.^abinet beft'bt. dlteften tafeln berfelben ents 
halten ;0ar|teHungen aug bem geben Srfu, borj^ügs 
lidb aug ber ^afftonggefdbidbte, unb bürfren mobl big 
in bie 2te F)dlfte beg 15ten Sabrbunbertg binauf^u^ 
rtufen fein. 0ie erinnern an bie SBerfe Sl^artin 
0cbongauerg unb anbrer SlJeijler jener 3eit. :^ie 
meiflen Safeln aber geboren bem 16ten Sabtbtinbert, 
namentlich ber 2ten v^dlfte begfelben an, mo bie 
(S$lagmalerei in ber 0cbtbeij ihre fdbbnjle ^lütbe 
erteilte, ^g ^inb ;^um Sbeil ^ierlidbe Söappen ober 
forglicb auggefübrte g5ilber fleinern 9)?aagftabeg, mo^ 
mit man bamalg bie 9?atbbdufer, ©ilbebdufer unb 
SÖobngebdube in ber 0dbtbei^ unb im füblidben 
i)eutf^lanb fdbmüifte. 0. über folcbe geiftungen 
Jranj .Rugier, vg)anbbucb ber Äunjlgrfcbicbt^, 795. 
Sine 0dbeibe mit bem Sßappen ber Crescentia Rit¬ 
terin trdgt bie Sabt^^abl 1504, eine anbere mit 
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bem Sßappen SßiÜibalb ^irfb^imer^ bic Scibt^^abt 
1510 an fid). lieber bem SBappen einer freu^fop 
mi.qen 2!afel ijl ber 2(po|lel ^aulu6 bargeflellt 
Unifcbrift lautet: „Unqlücf ift nimmer a(fo fd^wer 
X)a^ ftd) nie bur^ qebult nerfer. Anno domini 1512.” 
@anj dbnticb ifl eine anbere ©la^fcbeibe mit ber 
Umfdjrift: „0o eö :0ir mobl unb qlücflicb gebt, 
Srau nie, benn ©lücf i(i qanj unjlet.” 2tucb 
ill über einem Sßappen baS iöruftbilb eines vg)eiti9en 
anqebracbt. 9li(^t minber augjujeicbnen, alö biefc 
befben ^afeln, finb ^mei ©tasqemdlbe eine6 SJ^ei^ 
jlerä mit ber Sabr^jabl 1531, eine S3dreniagb unb 
eine vf)irfcbjaqb barfleüenb. ßin größere^ ©la^aemdlbe 
^eigt 6 bei 2:ifcbe fi^enbe uub trinfenbe mdnner, 
®in Si^auen^immer bebient fie. :0arunter jlebt ein 
alter .^ernfprud). 9?inq6um geigen ftd) bie SBappen 
unb S^lamen ber bargejleHten ^dnner, baj^mifcben 
^meimal bie S^brö^abl 1568. (So wie biefe Safel, 
fo gehört aud) eine noch größere bem fcbonften 3ßit= 
alter ber ©cbmeijer @la6malerei an, in meldber ficb 
bie ©ebrüber Stimmer um 1570 unb befonberö (5bn= 
jlopb 9}?aurer, geb. 1564, bfi^t>ortbaten. :0ie 2^afe( 
entbdlt: ,.:0ie fcbpltt (b. i. bie 0d)ilbe oberSBappen) 
ber Xlil £)rten einer löblichen ^ibgenofTenfchaft.” 
^ine 2(n;^abl ©laggemdlbe ijl mit bem'S^amen ßb^t- 
jlopb 9}?aurerg be,zeichnet, ^abin geboren bie 
^arjlellungen auö ber ©efcbicbte Sofepbö unb au6 
ber (^efcbicbte beö verlorenen (Sobneö. 2lnbere, be^ 
nen biefe S5e5eicbnung fehlt, rühren, menn nicht von 
ßhnl^vph 50?aurer felbjl, hoch getvig au6 feiner 0cbule 
her. 2116 trefflich beben mir noch hervor eine ^ar^ 
jlellung be6 SRitter6 0ct. @eorg, mie er ben Binb^ 
murm mit ber Ban^e burchbohrt. 502ebrere 2!afeln 
au6 ber 2ten v^dlfte be6 17ten S^^b^^bunbertö befcblies 
gen bie S^eihe biefer .©lasgemdlbe, bie von vg)er50g 
6rn(t II. i^u 0. ©othas^tltenburg in 92ürnberg an^ 
getauft mürben. 0. Sftathgeber, ©emdlbegdllerie, 
0. 101, 104, 133, 150, 165, 194, 205 , 206 , 208, 
217, 221, 223, 252, 253, 254, 262, 272, 274, 279, 
290, 293, 300, 309, 315, 317, 323, 387, 404-409. 
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2. ^maiUe, 27 2?ummern. 
47. ^in fe^r alter, ücrgolbeter, emaititrter (Sonfectteller, 

mit Korallen befe^t. 
48. ©n .qrogeö Saufbecfen t)on emaiüirtem Tupfer, grau 

in ©rau, hier unb ba mit rotblid^er gdrbung üon 
Pierre R e x m o n (Otermann) nach ^apburtTi^^^ 
äeid^nung tm S- 1^60 gemalt, .^ingöum ft'nb bie 
©rfcbajfung beg 2Beibe§,' ©otteg SSerbot in betreff 
ber ^i^ucbt, ber ©ünbenfall, bie SSertreibung auebem 
^arabiefe unb ber 3^ob 2(belg bargejiellt. Sn ber 
Ötanbeinfaffung medbfein .^inber mit\geflüge(ten @a? 
tprn ab. 0oII 10,000 Sbaler geloflet haben. 0. 
.^'ep^ler, gortf. n. 9?eifen, 0. il35. SJ^agajin ber 
fddbf. ©efcbid&te, JIl. 548. ©altetti, ©efcbicbte beg 
^er^^ogtbumg ©otba, I]. 268. ^tllgemeineg .tunft^ 
lerlericon, ^11. 2(bfdbnitt 7. 2(nbang, 0.64. S^tathge^ 
ber, ©emdlbegaüerie, 0. 31. 21nm. 44. 

49. ©in ©reben^teller, auf dbnlid)e 2Öeife t)on Pierre 
Rexmon gemalt, mit ber Snb^^^nb^ 1544. Sn 
ber W^itte ftnb Supiter, ?0^erfur unb eine ©ottin 
bargeftellt. Oiinggum laufen bie S3ilber beg Sbier^ 
fret'feg. .0te Sbee ij! bon 2Öerfen beg clafftfcben 210 
tertbumg entlehnt. 0. 9?athgeber, ©emdlbegallerie, 
0. 31. 2(nm. 44. 

TII. ga^cncc, ÜO^afoUca, 
und (Bd^tvefcL 

116 22umntern. 

1. 9)01*5eHan, 13 92ummern. 

8 u. 9. 3n>ei freijle^enbe ©ruppen, bie eine ben 21lmofen 
empfangenben ^elifar, bie anbere ^einric^_lV. unb 
0ullp barflellenb. 21ug ber gabrif bon 0ebreg. 

2. gapence, 2 2lummern. 
' 13. ©in alteg Saufbedien. 
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3. 9}?aio(fca, 56 0^ummerm 

15. (5tn ^rogee S'aufbeifen, ben 5}?uc{u6 ©cdüola üor 
bem ^orfena wrfteüenb, S^atbgeber, 
©emdlbegdllerie, 0. 31. 

4. Sb 0 n , 22 Drummern. 

89. ßin alter, ni’ebri^qer .^rug, mit Sinn befdblngen, bef^ 
fen ftd) l^utber mdbrenb feinet 2(ufentbalt^ auf ber 
gejle Öoburq im S. 1530 bebiente. 0, a Secken¬ 
dorf 1. 2. 521, p. 152. v^obn, ßobupq. ßbvontf. 
0. 348 b. n. X 0cbulte^, ßoburg. SanbeSgefcbicbte. 
I. 0.31. 

5. 9 Stummem. 

102. .^arB beg ©rogen 0cblacbt ge.qen bie .f)unnen bei 
9tegen§burq, ein ^aörelief in ©pp^maffe üon treffe 
Iid)er 2(rbeit. Sur 2tn!en in einem 0cbilbe, pon 
einem ßomen gebalten: Carolus M. assistente An- 
gelo cedil Hannos Ratisbone in colle. Weichant 
Peter. 

6. 0cbwefel, 4 Stummem. 

VIII. m o i b. 
43 9^ummern. 

1. ©in groger 3^o!al in ©ejlalt eineä 9?omer§. ^Tuf 
bem S)eäel bie ^elm^^ierbe be6 ^er^ogtbums 0acb= 
fen mit bem fogenannten orientalifcben 0p{^brlm, 
moran ber Slautenfran^. Um ben i)ecfel 3 opale, 
blau emaillirte, fcbmarj eingefagte Sdfelcben mit 
ben SÖorten: Pietas — Prudentia — lustitia in 
golbnen SSucbflaben; inmenbig im ^edfel fcbmarj 
auf blau emaillirtem, runben 0cb{lbe mit grün email^ 
lirter Raffung: Bei Gottesfurchl, Klugheit und 
Recht, Blüht treuer Herr nnd treuer Knecht. 
5!}Jitten auf bem 3)o^nl: 1) baö fdcbf. Söappen, 
barüber ber gürflenbut; ^ 2) ber ^tamenäj^ug F, 
pielfacb Perfcblungen, barüber bie ^er^^ogl. Ärone; 
enblicb 3) in einem l^orbeerfranje auf fcbtiarjemaiR 
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(trtem ©runbe: Friderico ] Duci | Saxoniae | 
Principi | Optimo | £t Clemenlissirao | Vitam 
et Felicilatem | Preoantur 1 Ordines Diicat. | 
Altenburg. A. MDCLXXXVIll. 21m ©riffe in 

emaiüirter 24 SBappenfcfoilber bes 
21uöfcbujTe6 ber altenburg{fd)en 9?itterfcbaft 21m 

ble 2öappcnfd)ilber ber brei .Greife be^ gur^ 
j!entl)umg 211tenburg. tiefer ffiedber i|l 534^ .^rone 
fdbmer. ©r mürbe t?on (Sbtiflian 0^mi bt auö 
3ei^ perfertigt unb bem v&erjog griebrid) 1. im S. 
1688 pon ber altenburger Sanbfd^aft al^ ©efc^enf 
bargebrad)t 0. Rudolphi Gotha diplomalica II. 
p. 201. 

2. ein golbner S5ecber, mit fc^marj emalllirten 21rabe6s 
fen febr gefcbmacfpoU per^iert, mit 161 3iubinen, 
rpeld^e pm äbeil einen 21nfer bilben, befe^t, 124 
Äronen fcbmer, unb auf 3 9}?obrenfüpfen jlebenb; 
inmenbig amS3oben ein 211manbin pon betrdcbtlid^er 
©roge in ©eflalt eine§ vf)er;^en6. 21m 3^anbe: Al¬ 
tenburgische Landschatl. 1633. ;0iefer i^öed^er mu§ 
ber 3eit nach bem v^er^^og Sobann ^bib’pp Pon 0. 
21ltenburg (f 1639) perebrt morben fein, beffenS^ocbs 
ter ©lifabetb 0opbie mit v£)er^og ©rnfi bem grom^ 
men permdbit mar. 

3. ©in golbner 9}?aagbedber, 293 .fronen fdbmer, mit 
5 grogen unb 18 fleinern ©olbmun;\en beö ÄaiferS 
gerbinanb 111. unb beö .^urfurflen Sobann ©eorg I. 
Pon 0acbfen befe^O ber:0ecfel mit einem grün emaih 
lirten Sorbeerfran^^ eingefagt. 21m obern 9tanbe mit 
fdbmar^ emaillirten ^ucbüaben: AlsHenneber^ die 
Huldt zu Moeningen geschworen. Hat Coburg 
neben Ihm mich zum Geschenk erkohren. Man 
brachte meinem Weiih mit Fieiss die Forme 
bei. Der Ei’bprinz sieht an mir der Untertha- 
nen Trew. — Den 12 Nov. Ao. 1661. — i^iefer 
9}?aa6becber mürbe bem acbtjdbrigen ^rin;^en ©bn= 
jlian, 0obn bes ^er^ogS griebriij Sßilbelm II. 5u 
0. 21ltenburg, mel(^er 1661 an ber 0telle feinet ers 
franften ä^aterä in bem 211tenburgifcben 21ntbeil ber 
©raffcbaft v^enneberg bie ^ulbigung annabm, Pon 
ber [Ritterfcbaft unb Sanbfcbaft biefeö 21ntbei(§ auf 



bcm 9}?e{n{ngen üere()rt 0. 0ebafl{an 
SKRüUer, fadbf. i^nnalen, SÖepmar, 1701. 0. 446. 
JRatb.qeber, ©emdlbegallerie, 0. 376, 377 u. 446. 

4, ^in golbner, ^rün unb fcbtvar;^ emaillirter, 93 
nen fcbwerer SBeinfru^q, beffen i)ecfel mit 2 S^ebbocf^s 
fliegen üerj^ievt t|l. &ar baö qemobnücbe S^rinfge^ 
fd)irr be^ '^er^o.qö ^rnjl be§ grbmmcn unb beö 

2(ugujl. Satbgeber, ©emdlbegalterie, 0. 398, 
5, fein golbner, rotb unb meig emaillirter S3ed)er; ber 

Änopf am 4)ecfel unb bie brei güge mit ä^ubinen 
befe^t. 

6, Sin dbniicb emaillirter, obalee ©emurj^fdbacbteldben; 
auf bem i)ecfel ber hoppelt t)erfd)lungene, mit 3^Ui 
binen befe^te S3ucb|labe C, baruber tix gurflenbut, 

7 — 9. 5l}?ejTer, Sabel unb ßbffel, e^peres mit golbnem 
Sriff, le^tere gan,;^ oon Solb, emaillirt unb mit 9^u=: 
binen befe^t unter 0'tr. 5 — 9 oer^eidbneten 
Segenjldnbe gehörten ^um S^afelbeflecf ber ^er^ogin 
Sbriflina, 2ten Semablin ber ^erjogr griebricb I- 
ju 0. Sotba. 

9 a. Sin golbner, emaillirter 9f?ing mit einer fleinen Ubr. 
S3eim 2(blauf jeber 0tunbe fpringt inmenbig aur 
einer Deffnung ein kleiner 0tacbel unb giebt 
bem ginger einen leifen 0tid). i^iefer 9?ing mar 
Sigentbum ber .^urfurjlen Sobunn griebricb ber 
Sro^mütbigen. 0. Riidolplii Goiha diploma- 
tica. II. 0. 201. 

10. Sin golbner, febr oer^ierter 0tocffnopf mit bem D^a^ 
menrjuge E. E. S., mürbe bem ^erjog Srnjl grieb^ 
rid) bon 0. Soburg oon ber nai^maligen vg)er50gm 
0opbie 2lntonie air S3rautge[cbenf oerebrt. 

11. Sine 0cbeere in Sejlalt einer ^iftole, Sriff unb 
0^aft bon emaillirtem Solb, mit £)iamanten befe^t. 
^iefe 0cbeere mürbe ber .&er;^ogin ‘2lntoinette bott 
0. Soburg, Semablin ber vf)er5bgr .^arl 2lleranber 
bon SBürtemberg, bon ihrer Srogtante, ber .Kaifertn 
Slifabetb bon Öejlreicb berebrt. 

12. Sin fleiner, golbner Srucifir bon febr alter 2lrbeit, 
beim S3au ber ^teftbenjfcbloffer ju Soburg 1819 tn 
einer SIkuer gefunben. 

13. Sin golbner S&iebaillon mit bem S3rujlbilbe ber ^er= 
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^^096 Sof)ann ^aftmtr üon Coburg auf Emaille; 
ifl abgebilbet Tentzelii Saxonia niimismat. L 
Tah.iJo. Nr. 1. p.285. 0. S^atbgeber, ©emdlbegati 
lene, 0. 278. 

14. (5in golbner 9?tng mit in einanber gefugten 
v^dnben, im 0arge Sobann S^fob i^racb’^, ber 'un^ 
ter Sobann ßaftmir J:Qnj^(er ^u ßoburg mar, gefun= 
ben. 0. Sob. @cb. titulier, be§ ^aufeS 0acbfen 
Annales, SBepmar, 1701. 0.354, 357, 364 u. 365. 
S^atbgeber, ©emdibegallerie, 0. 324. 

15 —17, i3 —33, ©olbrie Swinge unb anbre 0dbmu(f2 
fa^en au§ ©rdbern. 

18. ^ine golbne .^ette, moran ein 50?ebaiIIon mit bem 
Öruftbilb ^rnft be6 grommen. S^atbgeber, ©emdO 
begallerie, 0. 398. 

21. Sine golbne Sbrenfette mit emaillirtem fddbftWen 
SBappen; auf einem großem 0cbilbe über bem fddbf. 
SBappen: I. C. PL S. (^obann Saffmir vg)er;^og ^u 
0acbfen). 2£uf einem S}?ebaiIlon mit einem 2Bappen 
bie Snfdbrift: „SIbue recht, fcbeue S^iemanb, Sreu 
v^err, treu .^nei^t.” 0. S^atbgeber, ©emdlbegaüerie, 
0. 294. 

22. Sine bergl. mit fdcbf. unb anbern Sßappen; auf 
einem SJ^ebaiUon, auf melcbem ein i^oppelabler, bie 
Umfcbrift: „Snb nmbra alarura tuarum 1611”; 
auf ber S^ücffeite: „Pnus mori quam fidem fallere.” 

35. 0tiftgfreuj beo aufgehobenen fürjilicben 0tifi 
teö ©anberSbeim oon ©olb, fcbmarj; emaillirt unb 
mit SSrillanten befe^t, getragen oon ber ^rin^efftn 
Saroline^u 0. Soburg, dlö le^ter 2(ebtifftn, geb. 1753, 
gefiorben ben 1. Dftdber 1829. 

36. ä)er golbne Jingerbut ber ^er^ogin 2fugufte, 2ten 
©emablin beö ^erjogg granj ^u'0. Soburg, nebjl 
Sambourirnabel oon '•Perlenmutter in einem fehrfau^ 
ber gefertigten jld|lcben oon bergl. 

39. Sin "golbner 9?ing mit einem iöaEaS ^ 9tubin unb 
einem meigen Sopaö in ^mei neben einanber flehen^ 
ben ,^d|ten. 2tm 9?eife bie Snfcbrift: Was Got zu 
Samen Leget | sol kein Mensch scheiden. ;0er 
9?ing Idgt ftd) oon einanber fcbieben, an ber innern 
0eite beö einen .^ajtenö ftebt: M. L. D., an berfelben 
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0eitc t)e6 anbern Äajienö: C. V. B., an ber tnnern 
@eite be6 8?elfö: 1512. Sf^acbbilbun.q t>on ^utberg 
SSerlobung^ving. ßbr. ©ottfr. .^'üfler, Sf^ad^ric^t 
t)on beö fet. D. 3}?art{n !^utber6 ^'erlobnigringe. 
S3erlin, 1741. 4. 

40. (5{n berc^l. mit einem deinen 9?ubin in einem ()oben, 
üüalen Mafien. 2(m 9?eife^ ber gefreu^^igte ßl)ri|lu6 
mit allen ^l^artermerf^eugen; inmenbig: 1). Martin 
Luther. Katharina v. Bora. 13. Jun. 1525. 9^ad)2 
bilbung t)on 2utl)er§ Trauring, ^ine 2(bbilbung be6 
Srauringeg Stmfer, 282. ^ine au^gemalte fim 
bet ftcb in ben (5uriofitdten, I. 559. il. 192. v. d. 
Hardt, de annulo doctorali et pronubo Lutheri. 
Heimst. 1703. 4. 

IX. 0 i I B c r. 

43 Stummem. 

41. dm jlar! tjergolbeter Sriiimpb^’ogen üon 0ilber. 
£)a§ ®eftm§ ünb ber mit ^^aubmerf reich^üerjierte 
^ogen roerben üon 4, auf eben füt)iel 0dulen ru^ 
benben ©cbmdnen getragen. ®an^e ijl mit 
ä)iamanten, 9?ubinen unb ©emmen befe^t. Unter 
bem ®ogen fleben ä^enuö unb ^trnor t)ün Elfenbein. 
2(m v£)auptgeftell fcbimmern bie SBorte: L’Aveugle- 
raeiit (l’Amour. ;^)iefeg 0tu(f mürbe bon ber ^rin= 
i^effm 2(ugufte, 2!ocbter beä ^er^ogg griebricb 
0. @ütba5 2Utenburg, ©emablin be6 ^rin^en grieb^ 
rieb ß'Ubmig pon 2Bale§, SJ^utter .^onig Öeorg’SHT. 
pon ßnglanb, bei ihrem 2(ufentbalt in @otba 1770 
bem .^abinet perebrt. 

43. (5in ßlepbant Pon 0ilber mit golbner :©ecfe unb 
.^opff^muef, mit diamanten unb ^maragben befebh 
auf einem gu^geftell pon meinem ‘2lmetbpft. SSon 
9}?elcbior iDtnglinger in ^re6ben 1728 Per^ 
fertigt. 

44. (Sin filberner, inmenbig pergolbeter SSeeber, au§men= 
big blau emaiU.ri unb udt SSlumea unb 77 ©em^ 
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men »eruiert ^le ©emmen geboren ben foge^ 
nannten Cinquecenio’s unb fi'nb in grauen unb met^ 
gen (Sb^iicebon gefcbnitten. löon '£>er^og ©rnjl II. 

©otl)a:2(Itenburg ^ur .Eunjifammer gegeben, 
47 u, 48. 3mei filberne" unb oergolbete ^^irfd^e. 

biefer ^irf^e, beren .topfe ftd^ abnepmen (affen, 
jfebt auf einem ocrgolbcten ^ojlamente, in melcbem 
ein ^aufwerf i|!. Unter jebem ^irfcbe if! ein »ßunb 
unb auf jebem ^irfcbe fi|t eine ^iana oon gegoffes 
ncm @i(ber mit'oergolbetem ^aare, .topfpu^ unb 
©emanb. :0iefe ^irfd^e mürben oon Sodann ©rnfl 
bem Sungern, ^er;^og p SBeimar, auf bem 
SÖabltage p granffurt 1612 im 9?inge(rennen ge^ 
monnen, Ä'beoenbüiler (Annales Ferdinand. 7. U. 

8. Sb. ßeip^ig, 1723, Fol. 477) berichtet barüber 
go(genbe§: 5,ä)a§ i)ritte ober maijle Sreffen hoben 
getban Sobann ©rnjt, ^er^og ^u @. SBeimar unb 
barmit gewonnen ein Srincfgefcbti^t:, fo ^ugteii^ auch 
ein Ubrmercf gemefen, mit einer :0iana.” Sn einer 
^anb^rift ber ebema(§ S3uberif(^en ©ibliotbe! ^u 
Sena lief! man: ,,9^a(^bem im S. 1612 j^u granf^ 
furt am 50?apn Äonig 9)?attbia6 ^u Ungarn unb 
ISobeimb ^um 91. .taffer ermeblt worben finb 
0r, gürjUid^en Durcblaucbt auch babin »erreigt, wie 
benn ©. purd)(aud)t aui^ bei ben bamaligen ge^ 
baltenen Äaiferlicben 9?inge(rennen unb barauf er^ 
folgtem ^anjc mit beigewobnet hoben,” 0. bon 
.^eÖfelb, 2eben Sobann ©rnj! bee Sungern. Sena. 
1784. 0.43.. :©aö ©reignig würbe aud) burcb ©cbrif^ 
ten Oerberrlidbt: Theod. Sitzmanni virtus trium- 
phans ad lo. Ernestum, ducem Saxon. — et 
ejusd. cleciis programmatimi de ludo equestri 
Francofurt. 1612. Lips. 1612. 4. 3wei 93ogen. — 
M. Tliom. Sagittariij Carmen heroicnra de Vi¬ 

ctoria et prima corona Io. Ernesti in ludis eque- 
stribus Francofnrtens. lenae. 1612, 4. ^rei S3o= 
gen. SSergl. Övatbgeber, ©emdlbegaKerie, 0. 274 
ff. u. S^anfg ^onoerfationäblatt, 1844, 9Ir. 204. 

49, ©in fifberner unb oergolbeter ^irfcb- i2)ag ©eweib 
beffebt au§ einem ausgezeichnet fi^onen, rotben ©os 
roUenaff. 2(n ber ^ruff baS fdcbf. Sßappen, borun^ 
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ter ein mafftü ftlberneg ©(oefdben. 2(m ^£>alfc, ber 
fid^ abne()men id§t: H. F. W. Z. S. (v£)er5oa grleb^ 
rid) SBilbelm ju ©ad^fen, 0obn beö^e^og^ Sodann 
SOBKbelm t)Ori SÖeimar) vorelirt disen Hirsch : sei¬ 
nem F: liben Bruder Fl. J. Z. S. (^)er50,q So^)önn 
gu@adbfen, SSater ^er50g ^rn|l be6 frommen) uf: 
desselben : Geburts : Tag. Zum Willkommen 
gegen : Aldenburg : anno 1592. — i^iefer SBiÜi 
rommen würbe fonjl ^u, (Seorqentbal aufbewal)rt. 
0. ©elbfe, (5rnjl ber gromme. 1. 0. 5. u, 3?at()ge5 
ber, ©emdlbegailerie, 0. 220. 

50. ^tne üon Tlbam »an fBianen Utrecht auä 
0tlber verfertigte .J)enne, beren .^'opf ftcb abnebmen 
Id§t. (§in SBiUfommen. 0. 9?atb9eher,‘2fnnaten ber 
9fitebertdnbifd)en S3itbneret, 0. 121. Ueber ben 
ler banbeit 0anbrart, 2:b. H. S3ucb 111. S^turnberg, 
1675. 0. 342. 

51. ^in filberneö getbbubn, beffen .^opf ftdb abbeben 
Idgt. :0a§fe(be flebt auf einem hoben St^ßöejleU unb 
t|l auöroenbig burdbauö mit ^erlenmutter befe|t. 2tuf 
ber S3ru|l unb auf beiben glügeln beftnben fid) brei 
©maragbe in bodbbervorflebenber Raffung, bie 2(ugen 
finb von ©ranat. J^ibbubn tjl inwenbig hobt 
unb vergolbet. :l)aöfelbe ifl ein ^^rinfgefdg unb ;^tvar 
ber von ^öer/^og g^riebri^ i. ^u 0. ©otba auf bem 
0cbjof[e äenneberg gejliftete SÖiüfommen. 3u tbm 
gehört ein grogee) in grünen 0ammet gebunbeneö 
ä3ucb in Solio mit ben Flamen unb ;0enffprüdben 
berer, welche biefen SSiüfommen leerten. i)a6felbc 
enthalt ^uerjl eine ©rfldrung beö SBillFommen^ in 
perfen, bann ein SSilbnig b'eö ^erjoge griebridb J. 
in ganj^er gigur, ferner 2tbbilbungen be6 .g)er;iogl. 
Söappenö, beö Sßillfommenö unb be§ 0cbloffe§ Ztn^ 
neberg, alle vier :^ar)lellungen bunt auf 9)ergament 
gemalt 0obann folgt bie von ^er;\og ^Viebricb 
eigenbdnbig einge^^eidhnete 0tiftungöurhmbe, batirt 
vom 22. i)ecbr, 1683. .ftierauf beginnt bie lange, 
bunte, bis in bie neuejle Seit berablaufenbe S?eibc 
von i)en!fprücben in lateinifdber, franjofifdber, eng^ 
lifeber, italienifcber unb beutfeher 0prad)e, baruntcr 
gegen 30 von fdebfifeben gürflen unb gürftinnen ge^ 
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fdjrteben, vg)ofmeijler, Unter{)a(tung6faa(, 
1846. 9^r. 1 ff. ii. S» 9J?olIer, bag ^er^^ogl. 
unb Sflaturalienfabine^ ©otba. 1833. 0. 30. 2i[n 
beiben ^rten ifl bie ^tiftunq^iirfunbe abqebrucft. 

52. (^ine obale, ftlberne glatte, worauf ein 0tammbaum 
oon getriebener Zvbeit barqejleHt ijl, in welchem bie 
44 obalen SSilbniffe SBittefinbe unb feiner SRachfol? 
qer einqefe^t ftnb. ?0?an fleht barin j. 35. bie 33ilbi 
niffe Sohnnn griebrich beö 9}?ittleren unb Johann 
ßaflmirg. :0ie oberjlen unb lebten ftnb bie Johann 
^hilipp^, 35ernharb beö ©ro^en, 2llbert JIL, SBil^ 
helmö, griebrichö unb Soh^nn @rnftö. :0ie Silb= 
niffe ftnb aue S^autiluömufcheln qefchnitten; bo^ 
ftnb brei befi^dbigte ober abhanben gebmmene, bie 
Sohnnn ^hilipp^/ ^^n|l beö grommen unb ©eorg 
beö 33drti9en, in 0ilber erfe^t. :Daö ®an^e ifl un^ 
ter ©laö unb wirb oon einem hölzernen, oerqolbeten 
Stahmen umgeben. @. Oiathgeber (©emdlbegallerie, 
0. 385) oermuthet auö ^efduö unb 2!enhel (Lin. 
Alb. 0. 214), ba§ bie 35i(Dniffe ber alteren g^ürjlen 
f(^on im 16ten SnhvhJ^nbert, etwa oor 1591 unb 
bielleid)t oon Sobiaö SÖojl angefertigt, unb ba^ 
erfl, nachbem im ©rnft beö gfommen no^ 
neue hin^ugefommen, alle ;^ufammen ju einem 0tamm^ 
bäum bereinigt unb auf ber 0ilberplatte befefligt 
worben feien. Sn neuefler 3^il bnben 0. v^. ber 
regierenbe ^er^og ^u 0. Öoburg=@otha unb 0. vg). 
ber 9)rin5 2(lbert in Bonbon burch ben ^rofeffor 
^affenflein in ßoburg auf galoanoplaflifchem 2Bege 
9tachbilbungen biefeö 0tamntbaumö oerfertigen laffen, 
bie fehr gelungen j^u nennen ftnb. 

53. ^in hoher, ftlberner, inwenbig oergolbeter 5^o!al in 
einer Ueberfleibung oon fchuppenformig über einan^ 
ber gelegten ^erlenmutterjlü(fen. :0en ©riff bilbet 
ein inieenber, mit ^fei( unb 35ogen bewaffneter 91es 
ger oon oergolbetem 0ilber. 

54. (jine fd^were, ftlberne, braun bronjirte SSafe mit oer= 
golbeten Sierathen, an beiben 0eiten oer^errte @es 
ftchter eingraoirt. 2luf ber SSafe ein Shrdnenfldfch? 
chen, beffen 0topfel bie ©ejlalt einer golbnen Sinm^ 
me hnt. SSon bem ©olbarbeiter Ölofenberg tn @0^ 
tha oerfertigt. 
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55. in 0i(ber getriebenes ^tetief, worauf 9}?ar!graf 
2((bert oon S3ranbenburg5 2(nSpac^ in batber Sigur 
bargejleüt ift. (Sr bnit mit ber Spechten ben Öom^ 
manboftab unb legt bie ^infe auf ben abgenomme^ 
nen ^^elm. 2((bert f 1667. SSier^ebn Sabve fpdtcr 
uermdblte ffcb feine S35ittwe ßbfil^ina mit^griebridbj- 
oon 0. ©otba. 0. 3?at()geber, ©emdlbegallerie, 
0. 381. 

57. (Sine ftlberne SÖage mit einem fttbernen ©ewicbte, 
auf iebterem bievöol)enlot)ifcben,SReufftfcben unb^ltont^ 
fortifcben Söappen mit ber SabrS^abl 1598. 9Tatb- 
geber, dJemdibegallerie, 0. 224. 

58 — 72. 0cbr nieblicbe Filigranarbeiten. 
74. (Sine ftlberne unb t)ergblbete ^ofe mit ben S3rufts 

bilbern ber lonige @eorg JI. unb @eorg IIJ. oon 
^nglanb, le^tereS mit ber Ümfcbrift: Frangit hostes, 
extendit imperium, erjtereS mit ber ‘ Umfdbrift: 
Facla in viel um (e piaedicant semper. 3m Su- 
nern ber £)ofe 2(bbilbungen oon 0dblarf)ten. 

77. ©in groger, filberner unb oergolbeter S3ecber in ©e^ 
ftalt eines vf)afen. 

78. ©in Sagbmeffer oon '&er;^og ©rnjl bem ^Ftommen, 
ber ©riff üon 0ilber bie F^^tir eineS SdgerS bar^ 
jlellenb. 

79. ©in mittelalteriger S5ed)er t)on 0ilber; Ft^@/ 
unb :0e(fel mit balbrunb getriebenen S3uc!eln oer^ 
golbet, 0tange unb 21uffQb bcS ^ecfelS unoergolbet, 
tn ber Sltitte ber 0tange eine Figur, einen .^ranj 
in ber linfen ^anb. i)k 3ittutl} auf bem .^eefet 
ein 0traug in einer SSafe. 

X. .Tupfer utl^ ©tfen. 

14 9^ummern. 

1. ^Qteffing, 8 92ummern. 
80. ©in merfwürbigeS 0d)muc!fdft(^en uon berftlbertem 

5[}?efftng, auS ber 2ten |)dlfte beS 15ten 3abrbunbertS, 
©infaffung unb vg)enfel üergolbet. 2(uf ber SSorber^ 
feite bie S33appen oon 0acbfen unb ^ejlreid^, auf 
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ben beiben fd^malen Seiten bic Sßappen ber 
^ogtbümer SÄailanb unb 5[}Zaffa, S3raunf(^we{.q unb 
SBolgajl, am ^oben baö Sßappen be6 .^er^^ogtbum^ 
0adbfen. X)ix 2{ufTenfelte beä :0ecfelö ftnb 
Steifen etngrat>{rt. pie tnnerlicb flebenbe Snf^rift 
beöfelben beginnt mit ben SBorten: Das Kästiein 
war Frau Äniia Herzogin zu Sachsen, welche 
war verheuraht Markgräfin zu Brandenburg, 
deren Dochter ist gewest Anastasia Alarkgraevin 
zu Brandenburg, war verheuralh Fürst Wilhelm 
zu FTenneberg etc. 2(nna, griebricbö be§ @anfD 
mütbigen, .^urfürften 0adbfen S^ocbter, mar an 
ben 5Ö?arfgrafen 2Bbrecbt Qtcbilleä nerbei'ratbet. 
.Äd(t(^en ging laut ber Snfcbrift immer au§ einer 
fürftlii^en v^dnb in bie anbere über unb fam enb^ 
lieb n)ieber in baä fürlBicbe ^au§ j^urücf, au6 meh 
dbem bie ^erj^ogin 2{nna flammte. :0ie lebten SBorte 
ber Snfcbrift finb: „durch Erbschaft überge¬ 
gangen am 29 Januar 1844 an Se Durchlaucht, 
den regierenden Herzog Ernst II. zu Sachsen 
Coburg und Gotha.’ 0. 9?atbgeber, ©emdlbegah 
lerie, 212 f. 21nm. 81. 

82. ^in 0cbreib;^eug t)on üergolbetem SJleffmg, mit ®la§5 
flüffen unb brei'ßmaillegemdlben ner;^iert; üonfUleh 
d)ior:0ingnnger in ^re&ben nerfertigt. 0oE 
ebemalö 800 äblr. gefoftet haben. 0. Äepgler, S'ortf. 
neuejler fi^eifen, 0. 1135. 

2. .Tupfer, 5 Stummem. 

91. ^in fupferne^ unb r>erftlberte§, feeb^eefigeg Ziborium.' 
21uf bem, mie ein fpi^igeö S^burmbacb geformten 
:0ecfel ein oergolbeteä SÄefftngfreuj. 

3. Sifen, 1 Stummer. 
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XI. ^ifcnhein. 
243 gflummern. 

;0{e ©ammfung ber ^unftwerfe t)on Elfenbein tn 
bem Äabinet btlbef einen ber au6,qe;^eicbnetilen 
beSfeiben, 0ie enthalt 58ortreff(icbe6 au6 alter unb neuer 
Seit unb beliebt au6 134 giguren üerfcbiebener 2(rt, 34 
:Sa^relief5 unb ^un|ln?er!en üon burcbbrocbener 2(rbeit, 
25 @efd§en, gro^tentbeilö mit S5a§reliefo, unb 89 Dep 
fc^iebenartigen Äunflmerfen unb ©erdtbfcbaften, 2Bir 
fonnen hier nur bie borjüglicbllen @tü(fe auffübren: 

1, giguren. 

37. SSenuä unb 2(mor auf einem gu^geflelt bon üergol^ 
betem 5l}?efftng. 

40. SSenug, bem Smor bie 2fugen berbinbenb, auf einem 
bergolbeten, fupfernen gufegejlelt. 

42. 2(pono mit S3ogen unb Ä'o'ier, mit ber ^infen auf 
bie^ ^i)ra geflübt; mit ber Slecbten eine elfenbeinerne 
(Sdule umfaffenb. S^urbe bem v!^er;^og griebri(^ 11. 
bon feiner ©emablin jum ©eburt^tag'berebrt. 

43. 2(pollo, ben ^ogen in ber Siecbten, .^ocber unb Pfeile 
auf bem Sf?ücfen, auf einem elfenbeinern guggeflett. 

44. (5ere6, unbefleibet, mit einem 2(ebrenlran^e, in ber 
91ed)ten ein S3ünbel 2(ebren/ in ber ^infen einen 
2fpfel. 

45. SSaccbuö, mit einem Siegenfell um bie rechte ©cbuli 
ter, in ber rechten vj)anb ein Zimbel Trauben, in 
ber ^infen einen au^geleerten SBeinfcblaud), um ben 
.^Dpf einen itran^ bon SBeinlaub unb Trauben. Sreff^ 
lid) gearbeitet 

46. S3ac(buö, flein, auf einem gaffe ft'benb, mit emer 
SBeinrebe über bie rechte Schulter ^ur linfen vg)üfte, 
unb mit SBeinreben befranst 

47. SJlerEur mit geflügelter .^opf^ unb gu§befleibung. 
48. ^ine b ortreff (ich e, etmaS über 3" hohe ßopie be§ 

garneftfchen ^erfuleä; am gu^e bie (Ibiffte MAß 
1541 (9^icbel 2fngelo feuonarotti?). 

49. (5ine fnieenbe, fi(^ trocfnenbe Slpinphe. 
52. ^ine Maler doloris. :0ie fnieenbe, ganj berhüHte 

4 
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$0?arta i)ai ben £e{rf)nam (5f)r{jt{ auf bcm recf)ten 
Änie, 2ln ber ^ücffeite: M. P. 1707. 

53—59. ©leben größere unb fteinere (5rudfi>e. ©. 9vat^= 
gebet, ©emdlDegaEerie, ©. 334. 

60 u. 61. 3wet J;inbet, ba§ eine bem anbern etwa§ tn 
eine ©cbale gtegenb. :©iefe 2| 3oll Gruppe 
ip üie’üeicbt uon 1) u Q u e s n o verfertigt. ©. 9?atb- 
gebet, 2tnnafen ber fiebert. Silbnerei, ©. 161. 

62 — 64. ^ret .Knaben mit ^lumenforben auf ben .^6^ 
pfen. 2(ne fcbon gearbeitet. 9iatbgeber, 2(nnalen 
ber 9^ieberl. ä3ifbnerei, ©. 170. 

66, (Sine 2?acbbilbiing ber Oieiterjlatue beö .^onig§ 2tugu|l 
von ^olen, l'urfürften von ©adbfen, in *:©reeben. 
S^adb .tepgler (Sortf. n. Steifen, ©. 1136) ijl biefeö 
^imfftverb von .trüget in ©an^ig verfertigt, von 
melcbem aud) betrübten foÜ: 

67, ©in Bettler mit einem ©tel^fuge, ben vg>ut in ber 
linfen v^anb, einen ^ettelfacf über ben ©dbultern. 
©. Jl^v^fer a. a. D. 

68, ©in fecbeerenfcbieifer mit ©cbieiffarren, an metcben 
ein ^unb gefpannt ijl. ©er ©ecfel ber furzen 
bad^pfeife, meicbe ber ©cbleifer im 9}?unbe bdlt, ijl 
an einem, von bem ^.tunflbrecbäler unb 9J?ecbanifu§ 
Sufa^ in (55otba du^erj! ^art gearbeiteten ©Ifen? 
beinfetteben befejligt. ‘-^n bem obern guggejlell C. K. 
Lük (©arl ^ücf in ©an^ig). 

69, ©er heilige ©ebaftian, an einen S5aumf!amm ge= 
bunben. b. Olatbgeber, Tlnnalen ber 9tieberl. ^Üb^ 
nerei, ©. 105. 

71. ©in Stüter in altbeutfcber ^^rat^t ju ^ferbe, ein un= 
befleibeteö grauen^immer entfübrenb. ^©iefe freien 
giguren ftnb von einem febmarj^en ©ebdufe au6 v^ol^ 
umgeben. 2Babrfcbeinli(^ aug ber erften v^dlfte beg 
17ten Snbrl)unbert§. ©. Otatbgeber, “dnualen ber 
2tieberi. ©ilbnerei, ©. 119. 

72. ©in .taifer, mabrfcbeinlicb gerbinanb 11., im Äro^ 
nungöornate auf bem Sbrone. ©. 9?atbgeber, (Se= 
mdlbegallerie, ©. 293. 

76—81, gigiiren au§ ©Ifenbein mit ^oljbefleibung, 
82 u. 83. 3mei fleine ©ruppen, ein von 3 ^unben an^ 

gehaltener Sßolf unb ein von eben fo viel ^unben 
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angefallener ^i'rfdö. -SKaMcfeeintidb nad^ gran^ 
tek ©. ^(ebeg ©ot^a, 0.69, u. ^at^geber, 
2(. b, S3., ©. 213. 

84—86 a. £)re{ ganj ffeine 9?el)bodfcl^en, gwei bon3u- 
fa^ tn ®ot$a verfertigt. 

2, S5aSreHef6 unb burd)brod&ene Zv' 

beiten. 

97. @in vortrefffict) gearbeitete^ Ecce homo auf einer 
^Ifenbeintafel. ©. 9iatbgeber, ©emdlbegaüerie, 
@. 334. 

98—100. :0rei 2tltarbldttdf)en au6 bem 14ten 3at)ri 
bunbert. 

102. din 9?elief, beinab 10'' breit unb 44" bvcb, einen 
^afen barffellenb, wabrfcbeinlicb nach bem ^erfe 
eine^ 9lieberL ^^anbfcbaftmaler^, ber bereite bie feit 
bem 3. 1644 von Glaube ^orrain verfertigten 
©emdlbe fannte. 0. Statbgeber, 2(nnalen berS^ieberl. 
S3ilbnerei, 0. 125. 

103. ^in 9?e(ief, IO4" breit, eine burd^ .^ube unb Ritten 
belebte ©cbmei^er ^anbfcbaft an einem ©ee barftel^ 
lenb, nad) einer !^anbfcbaft be^jenigen ©tpl^, ber 
halb nach bem 1625 erfolgten 2^ob 3obann^reugi 
belö berrf^te. ©. 9?a'tbgeber, 21. b, 9^.S5., ©. 12'2. 

104. ^in vierecfige^ v^autrelicf, 44" lang, eine ©pielge^ 
fellfcbaft baVjlellenb. S^tacb Senierö. 3n einem 
fcbtvar^en 9?abmen mit golbnen SSer^ierungen. ©. 
9?atbgeber, Z, b. 9t. S3., ©. 126. 

114. (5ine .^reu;^abnabine auf einem vieredfigen, gebogen 
nen ©tücf (SIfenbein. ©. Statbgeber, @emdlbegal= 
lerie, ©. 334. 

115, ßbriflug am .^rei^e j^roifcben ben beiben ©cbddbern. 
Sie lebten ;^\vei ©tucfe von gan;^ vor^ugli^er Zv^ 
beit. 0. 3?atbgeber, ©emdlbegallerie, ©, 334. 

118, (5in acbtecfigeg ^Idtt^en, barauf eine fcblafenbe 
alte grau an einem 3ifd)e ft'benb mit einem Sltann, 

' ber ein febr bobe§ S3{erglag bdlt, mdbrenb feine 
pfeife vor ibm liegt. SBeniger alg |" breit, etmaö 
über 4" bi^cb, in ein vieretfigeö ^dbmcben au6 
^benbolj eingefe^t. ©. 3tatbgeber, 2f. b. 9t. ®., 
0. 114. 

4* 



120. oüale6 Sfelief, börauf 2fp{)rob{te unb 3{bont6 
mit ßiebe^gott. 0. SJatbgeber, %, b. 9^. Sß,, 

121. ^In üüaleö 9?eli'ef, einen romifc^ gefleibeten ^ann 
unb eine grau in l&iebfofung barjleUenb. Siu v&in^ 
tergrunb eine i^anbfcbaft mit einem unter einer S3rÜ5 
cfe angelnben gifdber. @. Olatbgeber, 2(, b. 9^1. S5., 
0. 113. 

3. ©efdge. 

125 — 138 u. 148 a u. b. 0ed()^ebn ^ed)er üon üerfc^ie^ 
bener gorm unb 2(rt, ^Öefonberg bemerfcnemertb 
finb wegen ber barauf befinblicben S5agrelief6 9^r. 127, 
128, 130, 133 u. 148 a. Se^terer t)on 11|" vg)übe 
unb 2" ^urcfemeffer mit febrfcbbnen .^inberfiguren, 
wabrfcbeinlid) eigen^dnbige 2(rbeit beä Du Ques- 
noy. 0, S^atbgeber, X b, 9^. S5., 0. 161. 

139 —147. 9^eun .^rüge bon nerfdbtebener gönn unb 
©roge. vfjerjog ßrnp ber gromme lieg eing nebg 
mebrern anbern .^ungwerfen auch 7 .^rüge non 
Elfenbein in granffurt anfaufen. S)b biefe alle 
ober welche baoon je^t noch oorbanben finb, lagt 
fid) nicht ermitteln. 0echö ber öorhanbenen finb 
fchon im Snoentarium oon 1721 verzeichnet, einer, 
9^r. 140, mit ber ^emerfung: j3g bem hochfei. 
Herzog griebrich an 0r. furgl. ;0urchlaucht ©e^ 
burt^tdg anno 1689 Von .^errn Herzog Soh^Jnn 
2(bolfen von 0. Sßeigenfel^ verehrt worben.'"’ gunf 
alfo bürgen wohl bon Herzog ^rng bem grommen 
herruhren. fßon Äepgler wirb al6 93erfertiger eineS 
ber 7 .^'ruge ber in (^Ifenbeinarbeiten au'ogezeich^ 
nete föalthafar^ermofer (geb. 1650, *f 1732) 
genannt S5efonber6 bemerfen^werth finb übrigen^, 
wegen ber an ihnen befinblichen ^Ba^relieg: 

139, mit0cenen au6 bem J^eben beö ^vi'uö. gru= 
her (Jigenthum be§ v^errn von 9}iurr, 

140, baran bie SSerehrung beg golbnen .^albe^ bar^ 
gegellt SÖahrfcheinlich von einem 9ftieberldni 
ber vor 11 n Qnesnoy’s ^eriobe verfertigt 

141, mit 9}?eergottern unb 9J?eerg6ttinnen. 
142, mit bem Sug beö 9)ofeibon burch bie SSeUen. 



45 

^ofcibong ^ret^^öcf t'fl (efen: M. D. F. 
S. C. 1. 6. 8. 4. ä)tefer ubcrauö große, etm 

fd^one Ärug if! trabrf^e{nlt(J) oon einem 
S^ieberldnber oerfertigt ber in Stalien arbeitete. 

144, mit einem S5acd)anaX befTen Hauptfigur ber 
taumetnbe (Eilen. i0em ^ßerferriger fcbeinen 
bie oon 9?uben8 fo oft gemalten Bacchanale 
^u Borbilbern gebient i^u beben. 2)er Befcblag 
be§ .Krügel beutet auf ^rnfl be§ 
3eit bin. 

146, beffen 9?aub ber ©abinerin^ 
nen barfteUt. i^iefer bemunbern^mürbige .^rug 
mürbe oon einem boebft ausgezeichneten .^unjl^ 
ler oerfertigt, ber an (Tiovanui Bolognas 00^ 
binerinnenraub ficb gebilbet batte unb auch bie 
.^inberfiguren beS Du Quesnoy fannte. 

147, mit Baccbuöbilbern unb anbern Figuren. 
0. über biefe Äruge: 9?atbgeber, 2lnnalen ber 9tieberl. 

Bilbnerei, 0. 119, 121, 122 u. 128; S^atbgeber, ©emdl^ 
begallerie, 0. 45. 3lnm. 7; u. .^epßler, Sortf. neuefter 
Steifen, 0. 1135. 

4. ©erdtbe unb .^unflmerfe oerfcbie= 
bener 2(rt. 

149. ^in englifebeS .^riegSfebiff. 
151. ^in ^uloerborn mit ben ftt^ anbliifenben Brujl^ 

bilbern eines SJtanneS unb einer Stau, mit ber 
SabrSzabl 1529. 

153. ©in febr alteS Sagbborn. 2fuf jeber 0eite BaSre^ 
liefS in zn^ci Silbern. Unten auf ber einen 0e{te 
ein oon zwei Sftittern ^beaufficbtigteS furnier, wel^ 
cbem eine oon 2 9J?dnnern unb 2 Stauen begleit 
tete Sütflin ztifitht, auf ber anbern 0e{te Sagb^ 
feenen. ^ben auf ber einen 0eite ber .^ampf beS 
StitterS 0ct. @eorg mit bem ;0racbcn, voelcber auf 
ber anbern 0eite oon bem Uebertoinber am 0peer 
emporgeboben wirb. £)ie Saffung an ben 0eiten 
unb unten, fomie baS Sl^unbjlücf oon oergolbetem 
0ilber, burebauS mit aufgelegtem ^aubmerf Oer^ 
ziert unb mit mehreren bdnifeben emaillirten Sßaps 
pen befebt. ©in b^ebft beaebtenSwertbeS 0tücf, 
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tt)al)rfcf)emü(^ au§ ber 3ei't ber ^almartfcfeen Union 
(1397). SO^erftPÜrbiger SÖeife in Unteritaüen ge= 
funben. 

157, fein vg)irfd()f(!n3er9riff, auf ber einen ©eite bie v^oc^^eit 
Kanaan mit ber 2Cuffd)rift: Nuptialis Caen ... 

unb ber Unterfcf)rift: Joseph Fortis Panorm. 2(uf 
ber anbern ©eite ein StJCi oon SJteerqottbeiten, bar^ 
über GaJatae. 

158 — 167. 3et)n fünfUidb qebrebte .^uqetn, auf 3 berfeP 
ben üom S. 1653 unb 1658 bat fid^ ber .^ünfUer 
mit I. E. be^^eicbnet. ©. .^et)^ler, gortf. neuefter 
Steifen, ©. 1136, unb 9iatt)qeber, ©emdlbegallerie, 
©. 371,^2(nm. 52 b. 

168. ©ine ®ücbfe mit 4 ganzen giguren en Basr., bie 
4 SBelttbeiie barffellenb. Q(ii§ bem testen SSiertel 
be6 16ten Sab^'bunbertö. ©. Oiatbgeber, 2(nnalen 
ber S^ieberl. Hühnerei, ©. 110. 

176 u. 178. ©in fünfUtcbe^ Äuge unb ein fünfUid^eg 
183. ©ine gro^e, runbe :©ofe. :©a6 um bie fenfrecbte 

©eite laufenbe .Relief ^eigt auf bao forgfdltigjJe 
au^gearbeitete ^durne, äiüinen, eine SSrücfe, einen 
i^afen, eine S^iinberbeerbe unb einen auf einer 2(n- 
bobe ftebenben vgirfcb, gan^e :©arfjeltung 
erinnert an bie 3?eicbb«itig!eit unb ?[}?annid)faitigi 
feit ber ^anbfcbaften :föreugbe(^. ©. 9\atbgeber, 
X b. m,, ©. 119. 

185. ©ine runbe ^^'ofe. £)ag 3ielief beö :©ec!eI6 i|f nadb 
einem ©emdlbe Lcducq’s oerfertigt. :©rei ©oiba= 
ten in ber Sracbt be§ brei§igjdbrigen .^riegeö fpies 
len auf einer S^rommel Würfel. :©a6 r'ingö um 
bie fenfrecbte ©eite ffcb jiebenbe 3?elief ;^eig4 eine 
Sanbfcbaft mit 9iuinen oon romifdf)en ©ebduben, 
burcbau^ im ©tple ber Otieberfdnber, bie fur^ nad) 
bem breigigjdbrigen .Kriege italienifcbe ^anbfcbaften 
malten. ©. .^atbgeber, Ä. b. 2?. ©. 126. 

186. ©in rotbeö .SldjJcben mit jroei :©ofen, einer oier= 
ecfigen S^afel, .einem ©tocffnopf, einer S^abaf^pfeife 
(le^tere beiben ©tücfe oon S^ebbocf^gemeib), alleö 
mit trefflich gefcbnittenen ffia^reliefö oon felfenbein 
oer^iert, Sagbfcenen unb jagbbare Sbiere barftellenb. 
©tammt obn bem lebten ^ürjfen oon .^oparp unb 
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foü früher Äaifer ^axi VI. gc()ort Ijaben. ©efd^en! 
©r. be^ gerbtnanb üon ßobur.q. 

206. ^in Idnglic^iüierecfigeg .^dflcbcn (6" Iang/4" breit, 
2V' bod)) altertbümlidben S3a6relief6 auö bem 
©nbe be6 13ten ober bem 2(nfange beg I4ten 3o()t- 
bunbertö. 9J?an giebt an, e§ fei in ben ffiaörelief^ 
bie ©efebidbte be^ ©rafen (5rn|I oon ©ieicben nnb 
feiner beiben grciuen bargeflellt, inbeffen bürfte bieg 
in 3meifel sieben unb erjl: nod) einer ndbern 
Prüfung 5U unterwerfen fein. :0a6Ädftcben biente 
wabrfcbeinlicb einer altbeutfcben ^ame ^ur 2(ufbe2 
Währung ibre§ ©cbmudPe^. befanb ftcb ebemalg 
in ber «Sammlung be6 @eb. ?[}?ebicinalratb^ S3lu2 
menbacb in ©ottingen. 2tbgebilbet unb befebrieben 
ift eö im Safcberibucb ^olpantbea, S^b^göng 1807. 
S. 202 ff. SSergt. ^uriofit. 111. S. 15 ff. VIL 
S. 140, u. 9?atbgeber, ©emdlbegallerie, S. 75. 

230. ^in funjireicb auö Elfenbein gearbeiteter, mit burdb- 
broebener 2(rbeit, SSergolbung unb 5!}?alerei oerjiers 
ter irmjlubO beffen ©i^ mit grünem ©ammet be^ 
fcblagen. SBar ber Sl'bronfeffel beg 9^abob^ oon 
^ubL ©efebenf ©r. 9)?ai. be0 .^onigö ber Belgier, 
l^eopolb J. 

XII. ^orn un^ äl)nii^c Stoffe* 

27 Drummern. 

1—4. 3wei Slrinlfcbalen unb ^wei ^Becber oon ©tein= 
boetöborn. 

21 u. 21 a. 3mei ®ecber bon 9?bino^erogbbrn, mit ber^ 
golbetem ©Über befebfagen, ber eine bon einem ©a^ 
tpr auS gleichem Sl^etall gebalten. 

211). ©in in ©ilber gefafteg .&orn, an weli^em ein ftls 
berner 9^ing unb ein 9)?unbfliicf ijl, enthalt bie SBap^ 
pen beö .^aiferS S[l?arimi(ian J. unb, wie au§ ber 
Snfebrift berborgeben bürfte, beö ©abriel Sltaboet^. 
;0ie Snfebrift bautet: D. Gabrieli Madoets Pri- 
mario rationum Reg. in Brab. et a Secretis 
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Maximiliani Aust. Im. Rom. ejusque filii Phi- 
lippi Primi reg. Hisp. cornicalnm hoc dono 
dedit. 1495. Maximilianiis. 0, 9?atfeaeber, 2C. b. 
dl. ^ 1839. 

22* ^{n Slrinfgefcbtrr t>on gefdrbtcm »£)Drn, mit tjer^oh 
betem Silber befcblapen, worauf erhaben aearbeitete 
Sa.qbfcenen unb bie Snfd)riften, oben am 5Ö?unbf!ütf: 
Trinck unt is Got nit vergis. 1594; am Ju^e in 
2 Linien: Welcher dis Horn recht blasen wil | 
inus austrincken der Becher viel; in bem S^rinfs 
gefdbirr ein 0tammt oon ^^er^^o.q grieb^ 
ridh Saitbelm oon SBeimar, bem 2tbminiflrätor be6 
.^urfurjlenthumg 0ad&fen, 9?athgeber, @e= 
mdlbegallerie, @. 221 u. 222. Tlnm, 15. 

23. ^in fieiner .Krug Don S^tarwaEi^abn mit Dergolbetem 
S3efchldge unb ber Snfcbrift: Pello venuem procul. 

XIII. 50?uf(*>eln, ^cvUn, 
lenmutter unb Korallen* 

51 ^Hummern. 

1. 0d)ilb!rott, 9 S^tummern. 
3. ^ine iiDofe, barauf bie Schlacht bei ?)ultawa gepreßt. 

Sfl, nach einem beigelegten fdbriftlichen Seugniß, Don 
^eter bem ©roßen oerfertigt. 

2. 9}?ufcheln, ?)erlen unb?)erlenmut5 
ter, 36 0^ummern. 

9 —17. S^eun Srinfgefchirre Don 9}?ufcheln, befonber^ 
bemerfen^werth 9ir. 14 mit einem DoUig au^gerüfte^ 
ten, mit Dergolbetem Silber auäge;;ierten Schiffe, 
lieber bergl. Srinfgefchirre unb Srinfh^tner Dergl. 
ßuriofttaten I, 0.359. IIJ, 0.343 ff. JV, 181 ff. 
2(uch fehe man: S3om ©efunbheittrinfen, granffurt 
1687, 0. 460. 

27. ©in Dierecfige^ ^erlenmuttertdfelchen, worauf 3eu§ 
unb ^ere nebff 3 Liebesgöttern in fehr ffadbem 
lief gearbeitet, ^eiSeuSiff berTlbler, bei ber©ottin 
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ber 5)fau. Sldfeld^en ij! burd^ C. bellekin-f. 
bejeic^net. über biefen Äünflter unb feine ^er^ 
(enmutterarbeiten ^x, Äuglerö .^anbbuc^ ber 
gefcbicbte, 0. 267, u. Don Uffenbacb^ merfwürbige 
Steifen, 3:t)-0.649, SSergl. 9iatJ)geber, X b. 

S5., 0. 130. 
44—49. 0ecbä monjlrofe perlen, brei ungefaßt, eine in 

üergolbeteö 0ilber gefaßt unb mit einem £)iamanten 
Derjiert, eine aB giacon gefaßt, mit einem 9?ubm 
unb mebrern £)iamanten, eine aB ^unbefepf geformt 
unb mit guten 0teinen befe^t. 

3. .Korallen, 6 S'tummern. 
50t @in Änabe, auf einem £)elpbin reitenb, au^ einem 

einzigen 0tü(f rotbcr .Koralle. 
55t (5ine ^Jtabonna mit bem Sefu^finb au§ gteicbem 

0toffet 

MV. ®ttau#5 tttt^ .^afuateter. 

10 ^fJummern, barunter mehrere Srinfgefd^irre. 

XV. 9S a 

30 ^lummem. 

2, 3, 5u.6. S5ter 9ielief§ oon 2(braböm :0rentwet 
ju 2tuggburg im 77ten Sabre feinet Xter§ außerjl 
forgfdltig auögefübrt, baö eine ben .^ampf 2(matefg 
gegen S^rael, ba6 2te ben Untergang ber Xgppter 
tm rotben SQteere, ba6 3te unb 4te bie ^Belagerung 
^n^@a^a barßellenb. 0. Äepßler, gortft n. Steifen, 

7 Ut 8. Swei oortrefflicbe Stelief^, ba^ eine auf fpiegelar^ 
tigern ü^uftgrunbe eine Steiterfcblacbt, baS anbere eine 
berglt auf blauem 0piegelgrunbe aB 2lnbeutung ber 
Suft, beibe in ber 2ten vpdlfte be6 17ten Sabrbun^ 
berB oon bemgefcbicften ^a^^mobellirer S^euber^ 

5 
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ger öu6 2(u9$Bur9 Dcrferti.qt 0. 9?afJ)ßeber, @e- 
mdtbeaatterte', 0. 373, u* 0anbrart, Seutfd^c 2(cabv 
3. ^auptabtW. 2, S5. 9^urnb. 1774. 0. 383. 387. 

8 b. (5tn fletner, ardbMtomfd)er SÖanbfd^mucf, tiadb 21rt 
ber größeren, bte man an ben Sßdnben ber Streben 
an^ubringen pflegt. Sn ber v^auptabtbeilung ein S^e^ 
lief, bejfen ©egenjtanb bic iuferjtebung (Ibnfti i|^» 
£)aruber 3ona§, nom SBaÜfifeb au^gefpteen, noch 
bbber 3 ÖngeBfopfe unb 3 Öngel Jn ganzer 
@an§ unten 0tmfon mit bem li^omen. ^benfaEg 
non S^leuberger nerfertigt. 0. S^atbgeber, ©e^ 
mdlbegaHerte, '0. 372. 

13 — 21. ^tlbniffe furjlltd^er ^erfonen be§ ^er^ogl. (Bo' 
tbaifeben ^aufe6, non einer ^emoifelle ^raun ner^ 
fertigt, 

2tugerbem ift nodb eine 2fn^abl SBadbSreliefS, melc^e 
5!}?enfdben in nerfdbiebenen .^ranfbeit^^ufldnben barffellen, 
norbanben. ^Diefelben mürben non bemvnenig befannten 
SBadb^mobellirer Slaufd^ner Jranffurt a. 9)?. 1610 
nerfertigt. 0. Otatbgeber, ©emdlbegallerie, 0. 274. 

XVI. «oeo^iiüffe ^ln^ anbne %vü(i>te. 

19 Stummem. 

1 —12. Srinfgefebirre non ^ofo6nü)Ten,tl)eil§ Ö^fagt, tbeil^ 
ungefaßt, eine§ a(^ ©ule geflaltet. 

XVII. ^ a p i c V. 

11 9^ummern. 

10. ©in bemaltes Slelief non Papier mache, baS lebens¬ 
große ^rußbilb ^er^og ©rnjl beS frommen barjleb 
lenb. 0t S^atbgeber, Öemdlbegallerie, ©♦ 398. 
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XVIII. 0 t t o (> 
1 9^ummer* 

XIX. ^oljarl^etteit. 
89 9Zummei'n* 

t @efdf)nittene Ä'unflwerfe, 67 
merm 

1 u, 2. 2(bam unb ^\>a, ,qanje gt^urcn, au§ braunem 
v&olje non 3£(6re^ti)urcr gefcbmtten, 1817 non 
v^erjog TCuguft (B. &ot^a^7Cltenbuvg in S^ürnberg 
für 20(5aro(inen erfauft; non S^at^geber (©emdlbe- 
galierie, 0* 119) dugerjl germgfd)d|ig bcurtbeUt, ba^ 
gegen non granj Rugier (^anbbud^ ber ^unftge^ 
f^icbte, 0. 781) mit Äecbt gerühmt Rugier nennt 
fte „mit ber größten Reinheit unb Bartbeit, burdhau^ 
frei non alter SJtanier, im ebeljlen ^)ürerfchen @eijlc 
au6geführt” 0, granff» donnerfationSblatt, 1844. 
^r. 220. 

4 u. 5. ^in fcbtndbifcber S5auer nebjl feiner Si^au non 
fcbmarj gebeiztem ^olje in ihrer ßanbe^tradht mit 
fübernen S3utten auf bem 0?ü(fen. 

6 u. 7. 3wei fd)on gearbeitete, allegorif(^c Figuren. 
8. 5Dtaria jeigt Sofeph ben neugebornen ßhnftuö, ber 

i^tntfchen beiben in ber .Grippe liegt. Srefflichc 2lrbeit 
9—21. (5hriflu§ ncbfl ben 12 2lpo|leln, U" hoch, le^^ 

tere (5opieen ber ehernen 0tatuen am (Srabmale be^ 
heiligen 0ebalbuö i^u S^türnberg unb nielleiiht noch bei 
Öebjeitcn^eterSSifchcrö (f 1529) nerfertigt. Sn biefen 
fleinen (5opieen fann man aüe 0chonheiten ber ^ri^ 
ginale auffinben, fogar bie ©efid&ter berfelben finb 

r nicht ohne dharacterijlifdhen2(ugbru(f. 0. 9?athgeber, 
©emdlbegallerte, 0. 123 f., u. Sr.Äugler, ^anbbudh 
ber Äunfigefchichte, 0. 778. SSergl. bic bei 0chrag 
in^lürnberg erf^ienenen 2(bbilbungen ber jwolf2(po= 
jlel am 0ct. 0ebalbu^grab. 

22. ^in ^oljrelief, beffen eine 0eite ba6 ^ruflbilb be^ 
5 
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tofurften 2oI)ann Srtebrtc^ beg ©rogmütf){9cn, bte 
anbere baö fdd^f* SBappen mit bem SBablfprud^ be6 
Äurfurffen: Spes mea in l)eo est. Salv. nostri 
M.D.XXXV, jeigt. SSon v&einrtd^ 9^t^, einem 
^^ebatEeur ju 2uca6 ßranad^^ 3eit, beffen SBerfe 
febr feiten unb du^erft gefd^d^t ftnb, üerfertigt 
9^atl)geber, ©emdlbegaEerie, 149. 

23. ^tn Sltarbldttd)en unter ®laö auS bem Uten 
bunbert. ^ier i^eigen ffcb bie micbtigften ^reigntffe 
be§ ßebenö 2efu ganj frei unb fo fein in SSurbaum aitten, bag man-mit biogen 2fugen nicht ohne 

:ngung baö ©an^e betrachten fann. ^ie ®rup= 
pirimg ber'einzelnen ^Scenen beutet auf italienifdben 
Urfprung^ bin. 2luf ber in£)eutfchlanb binjugefom^ 
menen bbljernen ^infaffung lieg man bie Sabr^jabl 
1577. 9?atböeber,^ ^emdlbegaEerie, 0. 5. 

24. ^in berglj auf 4 0eiten mit ^ag^ unb ^autrelief6 
unb griechifchen, febr unbeutlichen Snfcbriften. ^ie 
SSorberfeite entbdlt bie ©eburt unb 2!aufe ßbtigi. 
2£uf ber einen fchmalen 0eite ig ber 2lpogel ^auluö, 
auf ber anbern ber b^ilige 9)?afaria^ bargegeUt. 3(uf 
ber bintern 0eite fmb oben unter bem S5ogen (5b^igi 
^in;^ug ju Serufalem, unten aber, mo man in ber 
Snfiftrift (jtavQoaig unb unmittelbar oorber in SSe^ 
jug auf bie obere £)argeEung rj ßaiocpoQog (i. e. 
gestatio palmarum) lieg, bie .^reujigung ju feben. 
i)ie 3 ©efreujigten ftnb burchbrocben gearbeitet, i^ie^ 
fe6 2lltarbldttchen erinnert an bie öftere oon rufftfcben, 
lunggeübten dauern verfertigten S^a^bilbungen bp^ 
jantinifcher SBerfe. 0. ä^atbgeber, ©emdlbegaEerie, 
0. 5. 

24 a. (5in bergl., au6 2 in 0ilber gefagten ä5ldttcben be^ 
gebenb, mit dugerg fein gefi^nittenen S5rugbilbern 
ber vg)eiligem 

25. ^in runber ^oljfcbnitt mit ähnlichen S3rugbilbern 
in einer ^Ifenbeinfapfel. 

26. ^ine au§ v^olj gefdhnibte Äugel, bie gdh aufflappen 
Idgt unb fo in 2 ^albfugeln jerfdEt. Sn ber einen 
^dlfte bie Geburt ßb^igi mit ber 2(uff(|rift: Et tu 
bethlee i ta iuda neqaquam minima in princi- 
pibiis iuda, in ber 2ten ^^dlfte bie 2(nbetung ber 
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Könige« 2(n bcn 2Cugenfetten ber beibert v^dbfuqcln 
bie 2(uffcbrtft: lacob aute. genuit. ioseph. virü. 
marie. deq. natp est | ihesus qui vocatiir cri- 
stus. deo gracias. 0,9?atb,qe6er, 2(nnalen ber S^teberl 
S5ilbnere{, 0. 105. 

32, grogeS, au^ ä3udb6baum gefd)nt^tcg 9?eltef auö 
£uca^ (5rana^6 Seit, i^a^felbe i)at mehrere 
@runbe. ijpt barauf bargejlellt:^ 1) bte 
gung jwifc^en ben beiben ©ebdebern. 2) 2(bam 

f unb tm ?)arabtefe unter bem S3aum ber (^r^ 
I fenntnig^ 'ber eine naefte, mdnnli’cbe Stgur bilbet 

beten guge tn ber (5rbe t)erborgen finb. £)er Äopf 
ein S^obtenfcbdbel unb bte 2(rme geben tn Sweige 

über, ^le um ben rechten 2trm ftcb n)tnbenbe0cblange 
bat ein menfcblicbeö ^aupt, 3) 2tbrabam, tm ^e^ 
griff ben Sfaac ju opfern. 4) Sacob unter bervg)tmi 
mel^teiter. 5) :0{e eberne ©dblange in ber Söüjte. 

I 6) ^^er Untergang ber Stotte Äorab, iDatban unb 
2£biram, babei bie SBorte: Der Stachel des Todes 

i ist die Sünde. 7) Sofepb t)on 2trimatbia, 2(bam 
' unb SobanneS ber ädufer, 8) ^ie ©efebiebte be^ 

i barmber^^igen 0amariter§, 9) :©er ^ropbet Sonaö. 
10) t)a$ "dJrab ßbrijti, 11) SJtofeö, bie ©efe^tafein 

1 empfangenb, 12) SÄaria, febmebenb unb oon SÖol^ 
fen umgeben, mit bem Sefuöfinbe im 2trm, barüber 

! ber heilige @eijt. 13) i)ie Himmelfahrt ^bnjti, ba^ 
bei werben Teufel, Stob unb SBelt berabgeflür^t. 

, 14) 33er jübifebe Stempel unb 15) baö auf ber S5i= 
bei ftebenbe Samm mit bem friftallenen @peer, an 
weldbem bie @iege^fabng flattert. :0iefe reiche ßom^ 
pofition ijl grogtentbeilS lobenäwertb auSgefübrt, @. 
Statbgeber, ©emdlbegallerie, <5. 131 u. 132. 

I 33, ^in au6 gefebnibteö Öielief, ben Her^^og Stiebe 
i ri(^ Sßilbelm 11. ju 0,2lltenburg (geb, 1603,1 1669) 

im H^i^nifcbe barjtellenb. v^inter tbm liegtaufeiner 
■ Ttnbobe baö 2ntenburger 0cblog» 0, Ötatbgeber, 
[ ©emdlbegaUerie, 0, 318, 
j 34, ^in auö S5u(^gbaum verfertigtet, T2'' höbet, 11§" 
■ breitet Stelief mit einer I)arjtellung bet 0ünbenfattt 

von autnebmenber 0cbbnbeit, 2tuf ber 
berS^lame CAonradt. :0er ^ilbfdbnifeer ^eijter 
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(Sonrabt flanb tm ^tenjte bcr 59?arcjaretl^a, (BtaiU 
batetn ber Sflicberlanbe, aB 2(lbrecbt :0urer 1520 
u. 1521 bort üemetlte* S^atbgeber, X b, 9^, S5., 

104 ff, 
35, SSogelnefi mit Sunden, t)on Tarent in ßinben- 

bolj gefcbnitten unb bem ^erjog ^rnjt II. ju 0, 
©otbasTOenburg (^emibmet, 

36 a. ^in etma6 über *2' unb 1-^' breitet, in 
bäum t)on 2(lbred^t Dürer ^efcbnittene^ Oteltef, 
granj Rugier (.£)anbbud^ ber^^unflgefcbicbte, 0, 781) 
bdlt baöfelbe für eine 2(rbeit non febr untergeorbne^ 
tem ^unjlmertb, mdbvenb Statbgeber (©emdibegal^ 
lerie, 0. 116 ff.) e§ ju ben fojlbarüen Ueberreften 
naterlanbifcberÄunjl ber erften-ödlfte be^ 16ten 
Sabt:bunbert6 mbtt, 9)togen e§ audb eben foniet ta^ 
belnbe, aB (obenbe UrtbeÜe treffen, baö Sßerf wirb 
wegen ber unfdgticben Wtn^)c unb 3eit, bte eS gefo^ 
ffet muff immer 0taunen erregen, 2fucb bn- 
ben aEgemein anerfannte .^unfffenner nicht be^wei^ 
fett, bag eö non 2(lbrecbt Dürer nerfertigt fei. Der 
©egenffanb be§ Stetiefö iff ber 0ünbenfaU. 2(bam 
unb §na ffeben unter bem ä5aum ber ^rfenntnig, 
non nerfcbiebenen S^bieren umgeben, Sm ^inter^ 
grunbe iff bie ©rfcbaffung ber ^na unb bie 2(uötrei2 

bung au0 bem ^arabiefe i^u [eben. Die negetabilis 
fcbe 9^atur iff big berab jum ©rag unb Sg?oog mit 
minutiofer ©enauigfeit bebanbett. Dag SBerf foE 
nach ^epgter (gortf, n, Reifen, 0, 1136) 1000 Du^ 
caten gefoffet buben, 

38 — 40, Drei v&otjffocfe in gotbnen 9?abmen augTOredbt 
Dürerg Seit, Stnei berfetben ffnb non 9?atbgeber 
(©emdtbegaEerie, 0. 448) befd)rieben. 

41, ©in ^ulnerborn, gebilbet aug einem ^irfcb unb einem 
vnitben 0cbtnein/bie non ^unben angefaEen ffnb, 

54 u, 55, Stnei SJtefferfcbeiben mit S3agreliefg, ben S^ucb- 
ffaben W. G. W. (©eorg Sßecfbarb in Dregben) 
unb ben Subt^^^ubten 1589 u, 1591, 0. ^atbge^ 
ber, 3Cnnaten ber S'liebert, ^ilbnerei, 0. 109 u, liO, 

61. ©ine Dofe non Dlinenbotj, eigenbdnbige 2(rbeit 9)e- 
ter I. non Stugtanb» Dem ^er^og ©rnff I. ^u 0, 
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^obur9^@otJ)a bei feinem 2Cufentbalte in Petersburg 
im S. 1809 t)on bem :^etofet(Sft berebrt 

62, Z(^tunt>^tvaii^ig <Btud S^otbmitb in ^erfcbiebenen 
Stellungen, febr fd^on gefcbni^t üon S56l)ler, geb» 
1713 5U irnjlabt, gejl. baf. 1784. S. über ben 
Mnftler 5D^eufelS §l}?iScellaneen, lÖteS v^eft, u, bie 
3eitfd)rift „S^buringia”, 1843i, ^r. 51, 

2, 9}?er!mürbige (^rjeugniffc ber 
(5 b e n i ft e r e i, 22 S^tummern, 

65, ©in 3)amenbret t)on 2lnton öuS 
verfertigten, fcbmarj polirten Steinen bie S3{lb= 

niffe berühmter 9}tdnner unb grauen auS ber Seit 
©arlS V. von einer eigentbümlicben, iveigen ^a|fe, 
S. SunferS ftlberneS unb golbeneS ©b^engebdcbtnig 
lJutberi, granff. u. i^eip^ig, 1706, S. 244. ©urioftt. 
JII, S. 103, u. S^atbgeber, ©Jemdlbegallerie, S. 170. 

67, ©in trefflich gearbeitetes £ftdbtifcbcben in gorm eineS 
©lobuS, :0aS 2leugere iff mit ©benbofe fournirt unb 
mit eingelegten Sternen von vergolbetem 5}?efftng ver= 
liiert. S)ie obere ^dlfte fcbldgt ficb ^urücf unb ;^eigt 
baS Snnere dugerff genau auS Dlivenbofe gearbeitet. 
S$on bem Sifcller ^unf in ©otba na^ 2lngabe 
beS v^erj^ogS 2luguff verfertigt. 

XX. Morl 
13 Stummem, 

1—-13, 9?effe romifcber S^aumerfe: 1) berSempel della 
Tosse, 2) ber Sempel ber Fortuna virilis, 3) ber 
Tempel ber Minerva mediea, 4) baS ©rabmal ber 
Plautier, 5) bie Ppramibe beS ©effiuS, 6) ber Por^ 
ticuS ber ^ctavia , 7) ber Stempel beS Sol unb ber 
i^una, 8) baS ©Grabmal ber .^oratier, 9) ber SSeffa^ 
tempel ^u Slivoli, 10) bie ©rotte ber ©geria, 11) ber 
Triumphbogen beS i)rufuS, 12) ber groge Tempel 
von pdftum unb 13) baS Maison quaree ^u 9^iS^ 
meS, alle von bem 2£rcbiteften Chichi m 9?om ver^ 
fertigt, S, ^lebe, ©otba, S, 70, 
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XXI. Ä o I e* 

4 Sflummettt. 

1—-4* SSicr mdnnlidbe gi^urd^cn t)on ÄannetfoWe. SSon 
einem jeben mirb mtt ber ?tn!en ein S5ucl^, mit ber 
9?ec^ten eine über bem v^au^fe flatternbe gabne ge^ 
halten. bem 15ten Sabrbunbert. Satbaebcr, 
21. b. 92. S3., ©. 103. 

XXII. ÜKtntatuten iinb attbete ©emäl^e* 

250 92ummcrn* 

1 a. ^inS3ucblein in filbernem ^inbanbe mit 18 getufd^s 
ten 3eidbnun.qen neuteflamentlidben Snbalt^ unb t)on 
^Cugujtin Sohn (1678) ijerferti^t. 2(uf berobern 
^ecfe be0 ©inbanbe^ ifl ber im £)elgartcn betenbe 

auf ber untern bie 2(uferjlcl)ung ßbti|li ein- 
gegraben. @. Statbgeber, ©emdtbegallerie, 0. 355. 

Ib. (5in merftt)ürbige§, fleineS Büchlein, ^aSfelbe ent^ 
bdlt 13 SJtiniaturgcmdlbe, 0cenen auB bem 2eben 
Sefu barjtellenb. £)iefe ©emdlbe rühren mohl alle 
üon bem ^re^bner fötaler ©obigen her, bejfcn 
SUtonogramm auf bem einen an ber innern 0eite beö 
oorbern ©inbanbeS jteht. ^ßei jebem ©emdlbe i|l 
bie baöfelbe betreffenbe ^Bibelftelle eingejeichnet. Sn6- 
befonbere tjl aber ber Snhalt be6 Sud^leinö intern 
effant burch bie^v^anbfchriften furfllicher ^crfonen; 
benn e6 biente ldngere3eitaB0tammbuch im^^aufe 
9}?e(flenburg. 0o fdbrieben fich ein im S- 1579: 
1) ber Äurfürjt 2Cuguft (f 15te) unb 2) beffen ©e^ 
mahlin 2lnna, Sochter beS .^onigö ßhnfttnn III. oon 
i)dnemarf, 3) ^er^og Ulrich oon ä2e(f lenburg (f 1603) 
unb 4) beffen ©emahlin ©lifabeth, Slochter grieb^ 
rid^S I. bon ^dnemar!. 9Som S. 1590 ifl 5) bie 
Snfchrift beö Honigs Sacob I. bon ©nglanb unb 
0chottlanb unb 6) bie bea '^erjogS .^einrich SuliuS 
bonSSraunfchmeig. Sacob I. ffirieb bei feinem 2(ufi 
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entsafte tn ^dnemar! fotgenbe (Sentenz ettt: Inopi- 
nate nonnunquam | fortunati devenimus | quid 
non cogit Amor | Haec in ejus gratiam | in cujus 
huc adveni | lacobus R. ^iefeö fd^eint fidb auf 
bic ütelen, t)on ^lifabetb tbm bereiteten ^mberniffc 
^u bedeben, bie er überwinben ebe ftcb 
t)ermablen fonnte, 9}?an febe bteruber unter anbern 
JRobertfon’S ©ef^idbte üon ©cbottlanb (II. @.211). 
2ruä bem S. 1623 batirt ftcb 7) ba§ ^enfbtatt be§ 
.llontgö 6bri|lian IV. t)on £)dnemarf unb au6 bem 
S. 1751 8) ba6 ber ^erjogin ^Dorothea ©opbie, 
mablin be§ '&er§og6 2Cbotf griebrtdb III* bon 
tenburg5@trelib. 4)ie ©rogb^^^Jöginßouife üon 
lenburgi@cbwerin (i 1. Sanuar 1808) febenfte ba§ 
Sßücbletn ber am 30, 2tugujl 1831 üerjiorbenen ^er^ 
j^ogtn Soutfe üon @. ßoburg, S^oebter be6 -^erjogg 
2tugujl t)on @, ©otba^TOenburg, unb au§ beffen 
0fIacblag mürbe eö auf ^efebl beö '^erjogö @rn|i I. 
^u @, 6oburg5®otba für ba6 .^unflfabinet in ©otba 
erjlanben, Sn fünjllerifcber ^ejtebung t|I ber foflbare 
^inbanb beä S5ücblein6 bead^ten^mertb. ^erfetbe tfl 
gan^ t)on @5olb, mit Emaille, diamanten, 9?ubinen 
unb @maragben »eruiert. 2(uf ber SSorberfeite ijl 
bie 2(nbetung ber Wirten en haut relief bargeflellt 
;0arüber meibt ftcb ein au§ 14 :Diamanten, 4 SJu^ 
binen unb 3@maragben gebÜbeter ®ogen, Sn ben 
©efen fleben bie 4 ^üangeliften. Unten jeigt ftcb 
ein geflügelter ^ngel^fopf unb am 9?anbe ftnb 6 
@maragben unb 2 9?ubinen eingefügt, i^ie^inter^ 
feite ifl auf dbnticbe SBeife gefcbmücft. Sn ihrer 
5[)?itte erblicfen mir bie 2(uferjlebung ßb^ijli, 4)er 
Siücfen be6 ÄBücbleins i|l bureb 12 9?ubinen unb 8 
@maragt)en in 3 gdeber al^etbeilt, melcbe ^arftel- 
lungen ber @cbopfung, ber Silbung be^ Sßeibeg unb 
beö @ünbenfalle§ enthalten, 3mei golbene @cblogi 
bafen ftnb mit 2:0iamanten unb 4 9?ubinen befebt. 
9)?an nennt S5ent)enuto Fellini (f 1572) als 
SSerfertiger biefeS ^inbanbeS unb ftü^t ftcb auf ßi^ 
cognara (Storia d. scult. @, 228), noch mehr aber 
auf baS, maS ^Benbenuto Fellini felbfi (®otbeS 
SBerfe, @tuttg, u, Tübingen, 1830, 34,SSanb, @,264, 
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268 u. 274) über ben t>on ibm berfertigten ©mbanb 
eineö SSremariumö meberfcbneb. S^atbgeber fagt 
in S5eiiua (©cmdibe^Hene, 40): „SBer 
ba^ m ÜJotba üorbanbene äSücblem für etn SÖerf 
be§ &ent)enuto ßelltni auSgeben VDolIte, mügte fa^ 
gen, bag ba^fetbc auö Stallen nadb :0eutfcblanb gc^ 
brad^t, ble Italtenifcben 0cbrlften unb ^Ötlmaturgei 
mdlbe, ble e^ früher entbleit, berauögefcbnltten unb 
an Ihrer Stelle In benfelben ^Inbanb eine beutfcbe 
^anbfcbrlft unb beutfcbe ©emdlbe gebunben worben 
feien.” 0. i^reöbner 2(benb^eltung, 1843, 9^r. 32. 

3. ^In ä3üdbleln mit 61 In Del gemalten ^IJtlnlaturbll^ 
bern fürflllcber ?)erfonen. :0le SJtlnlaturbllber ftnb 
mit ^u^nabme ber 3 lebten, welche oon anbrer ^anb 
berrübren^ melflerbaft au6gefübrt. S5efonber^ Ifl auf 
ba§ ßoftum unb ba^ Kolorit ble grogte 0orgfalt 
oerwenl)et, 9^lrgenb6 finbet ftcb eine 2(nbeutung, 
welche ben Mnjfler erratben lieg, .i^epglerä 2tngabe 
(gortf. n. Steifen, 0. 1135), bag ble S5llber oon bem 
alten S5reugbel gemalt feien, bat SSIeleS gegen fleh« 
SSIellelcht würben fie oon bem jungem 0o'bne beö^ 
felben, bem fogenannten 0ammetiS5reugbel, 
oerfertigt, tiefer war ausgezeichnet Im fötalen fiel- 
nerglguren unb hielt ftch an olelen beutfdben gürjfen^ 
bofen^auf. 2tuS ben2(uffdbrlften berS5ltber Idgt ft(^ 
mit SBabrfchelnlldbfelt fchllegen, bag fte bIS zum Sabre 
1593 am ^ofe beS Äurfürjfen Sobann ©eorg oon 
S5ranbenburg ooHenbet würben; benn feine Selt^ 
ober 5^erfonen ^ Bezeichnung gebt über baS S* 1593 
hinaus, fo, bag blejentgen "^rlnzefftnnen beS Bran- 
benburgifchen ^^aufeS, weldbe bisju jenem Sabre 
noch unoerbelratbet waren, alS grdulelnS aufgefübrt 
werben, unb ble 0obne beS .furfürffen Sobann ®eorg, 
welche nadb jenem Sabre geboren würben, als Sobann, 
geb. 1597, unb Sobann ©eorg, geb. 1598, fehlen, 
wdbrenb ber 1592 geborne 0lglSmunb noch ange^ 
führt wirb, ^nbll^ (feilen 31 ^ortraltS gürjten 
ober gürffinnen beS Branbenburgifchen ^aufeS bar, 
olele mit bem Stifafe V. G. G. (oon ©otteS ©naben), 
welcher bei ben übrigen 9)ortaltS grogtentbellS fehlt, 
unb ble gamllle beS .^urfürgen 'Sobann ©eorg lg 
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(^anj befonbcrS bcrüdfftd&tigt S. SO^oEer böt tn 
feiner £>arfteEung be^ ^eri^ogi. ^unfl= unb S^atura- 
(ienfabinetö ju ®ot()a (®otba, 1833) bie Ueberfd^rtf^ 
ten ber S5ilber, biptomatifc^ genau, mit furzen 
Iduterungen abbrucfen (affen. 

7. 3n>ei ^aar 2trmbdnber mit in @olb gefaxten 
trait6 furftlid^er ^erfonen aus bem ^paufe ^Brauns 
fd^meig unb aug ben mit bemfelben Dermanbten 
.pdufern. 

13. Sin ©emdlbe üon @cbmetterling§flaub, einen ^fft^ 
cier barjteüenb, meldber ein SDtdbd^en umarmt. 

14. ^in ^aar= unb ein @eibengemdlbe, beibe jufammen 
in ein 9}?ebaiEon gefaxt. 

28. Sine ßanbfcbaft non ^(umenftaub, t)on bem ebema^ 
ligen ^üfconbitor La Roche in @otba verfertigt. 

Unter ben übrigen Silbern befinbet ftcb eine groge 
2(n^at)l trefflich au^gefübrter, jum S^beil febr alter Wlu 
niaturen, barunter viele ?)ortrattö fdcbftfcber gurjten unb 
Bürginnen, auf ^Idttcben von (Silber, .Tupfer, ^erga^ 
ment u. f, m. gemalt. 

XXIII. mc^anii^c «unftmcrfe* 

27 Stummem. 

2. ^ine S^ifcbubr in ©eftalf einer vpimmeBfugel von 
jlarf vergolbetem 9Jteffing auf einem fcbbn gearbei^ 
teten (Seffell von gleichem SJtetall, auf tveldbem man 
bie 2Borte lieft: Justus Byrgi fecit Casselis 1594. 
Suftuä Svrgiu^, geb. 1552, geft. 1633, ein 2lnhdni 
ger be^ ßopernifuö, ift ber eigentliche ^rfinber ber 
Logarithmen, ferner ber ^rfinber be^ proportional 
^irfeB unb be^ Slriangularinftrumentö. Sn ber dtu^ 
gel ift ba§ Uhrmerf, welche^ (Stunben unb 5l}tinuten 
^eigt, erftere fdbldgt unb bie Äugel in 24 (Stunben 
einmal herumtreibt, 2luf bem fte umgebenben Sting 
ift ein beweglicher, ftlberner S^ing angebracht mit 
bem immerwdhrenben Äalenber. Siefe6 ^unftwerf 
foE ehemals in 5Etunchen aufbewahrt worben fein 
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unb ifl burd^ ^rn|l ben frommen 1656 tn 
ba§ »^abrnet öefommem Slatbaeber, ©emdtbe-. 
gaEcrte, 0, 2^22, 

3» ^me bergl. in bem Reifet einer fd^on gearbeitten, 
fupfernen jlarf tjergolbeten SSafe, burc^ i\)xt S3au= 
art merfwürbig nnb feit 1656 im ^abinet. 

6» ßine funfjreid^e, af!ronomifd)e Ubr in Sburmgejtalt, 
3)a§®e^ditfe bejfebt au§ im gener öergoibetem äRef= 
fing nnb trdgt fflberne SSerjierungen an ftdb. ^ag 
SnggeffmS ift t)on J^npfer nnb nergotbet :0aran 
ftnb in getriebener 2Crbeit bie 4 ^rbtbeite „^nropa, 
2Cfta, 2Cfri!a nnb 2(merifa” bargejfeUt 2fnger Wu 
nuten, SSicrtel nnb 0tunben §eigt biefe Ubr 2!ageg= 
nnb 2la^t(dnge, SJ^onat^tage, 5[ftonate, Seichen beö 
S^bierfreifet, ferner ben ^immetstanf, 0onn^ nnb 
50?onbe§(!anb, fomie ben 0tanb ber ©eflirne. 0ie 
febidgt Stiertet nnb ©tnnben bi6 12, ober, toenn 
man mill, bis 24 nach italienif^er 0itte. 2(n ber 
innern SBanb ber @eite bon 2Cmerifa flebt: Wilhelm 
BelFen-Hauser eingegraben, £)iefe Ubr 
(Srnjl bem grommen gehört 

8, (Sine Sjfcbnbr in S^rm einer großen ,^nget oon SÖ^ef^ 
fing, b^ngenb in einem eifernen"®ejlelt nnb ftcb bnr^ 
ihr eignes ®ewid)t treibenb. fBon ®ottt griebr. ^^rn^ 
ger in S^bmbilb 1699 verfertigt 

10, fein fogenannteS S^lnrnberger fei, oben mit fteinen, 
emainirten ^anbfdbaften, unten mit ^ufd^eln anS 
blauem, bem ©appir dbnlid&en ®lafe. 

13 — 15, t)xd Safdbennbren, welche ^er^og ®rnjl ber 
Sromme getragen, 

20, fein Safdbenfaienber in Sorm einer Ubt von ®olb, 
^eigt bie 4 SabreS^eiten, !0?onate, 50?onatS5 nnbSÖOi 
dbentage, ben 0tanb ber ?}laneten nnb beS9)?onbeS, 
auf benDrndf einer Seber, wie bei einer Slepetirnbr. 
^ar feigentbnm ber ,^onigin Ttaxk 2(ntoinette von 
granfrei(^. 

25, fein febr febbn gearbeitetes nnb febr infirnctib ein^ 
gerichtetes Planetarium, £)aSfelbe foE bon bem, 
bnreb mehrere berartige 2£rbeiten befannten Prebi^ 
ger ^abn 1c)txx\x%xxn, welcher in ber !l}?itte beS bo^ 
rigen Sah^h^nbertS im SBnrtembergifchen lebte, ^hne 
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Swetfet aber i)l t)or bem 1781 verfertigt 
tvorben, ba ber erjt in btefem S^ibre von ^erfcbet 
entbedte Urann^ ftcb nicht bargejteüt finbet» ^in 
dplinberubrwerf von ^effing treibt bagfelbe unb ^eigt 
auf 4 fieinen Sifferbldttern ba6 S^br, auf einem bar= 
über befinblicben 3iffetbtatte ben 9}tonat unb 9}tonat6i 
tag, auf einem barunter angebrachten bie ©ecunben, 
5Diinuten, vßiertel unb 0tunben, 2tuf einem großen, 
in 2 2tbtbetlungen von je 12 @tunben gefonberten 
3{fferblatte werben bie ©tunben beS 2^age§ unb ber 
Stacht angegeben, :0er große 3eiger biefe6 3ifF^^- 
blattet ifl burcb ^tne ©tellfcbraube mit einem SSei- 
feiger verbunben, welcher, wenn bie ©cbraube geloft 
wirb, jenen unb buri^ ihn ba^ Ubrwerr be6 ^lane^ 
tariumo in Bewegung fel^t, 0a§ eigentliche planes 
tarium fteÜt ben$:auf ber Planeten fowobl nai^ bem 
copernifanifcben, alö nach bem ptolemdifchen ©vftem, 
fowie auch ben ßauf ber ^rbe mit bem 9}tonbe um 
bie 0onne bar. Spechten bewegen ftch bic^la^ 
neten, fleine SJtefftngfugeln auf Stiften, nach bem 
copernifanifchen ©vfterne in ihren elliptifdhen S5ahnen 
um bie @onne, unb jwar SJtercur, SSenuö, 5Ötar0 
unb bie (5rbe mit bem 9}?onbe, bann Swpiter mit 
feinen 4 im S» 1600 entbecften Sßtonben innerhalb 
e{ne6 Stingeö, enblich @aturn mit 5 SJtonben eben^ 
fall^ in einem Swinge, ber fammt bem 5)lctneten in 
ben nothigen S^eigungöwinfeJ jur ^rbbahn gejlellt 
iß. Um baö ©anje h^^wm Iduft ein Stincj von ä^ef^ 
fing, auf welchen bie Seichen beö 2:hierfrelfeä eingra^ 
virt finb. 3ur i^infen iß ein SeEurium. 0ie 0onne 
iß eine etwaö größere, hohle 9}?effingtugel, bie ^rbe 
ein fleiner ©lobu^. Se^tere, in ben gehörigen ^tei^ 
gung^winfel ^ur ^bne ihrer S5ahn geßeEt, bewegt 
fich regelmdßig innerhalb eine^ 5[)tittag6ring^ um ihre 
‘it^fe. ^in 2ter um fteherumlaufenber9ftingbe;^eich2 
net, wel^e ^heile ber ^rbe 2:ag unb welche Stacht 
haben. 0er ^onb iß eine hölb weiß, halb fchwarj 
gefdrbte, fleine J:ugel, bie ftch in einer ?D?efftngfapfel 
um ihre 2(chfe breht unb aEmdhlich hervortritt, fo, 
baß bie verfchiebnen 5!}tonb6wechfel ober ^hafen fehr 
beutlidh §ur2tnfchauung gebradht werben. SÖirfehen 
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!)tcr genau alle ßid^tgeftalten be^ 0fleumottb§, bc6 er^ 
jien SSievtelß, beß SSoHmonb^ unb beß testen SSier^ 
telß, Sugleid) aber bewegt fidb biefe fleine J:uge( 
aud^ um bie ferbe unb mit ber ^rbe um bie @onne. 
Sn ber SJtitte be^ Planetarium^, b^'i)n aB beibe fo= 
eben bef(^riebene Zt)dk be6felben, ijt ba6 ©pflem 
beg PtolemduS bargeftellt i)afelbfl befinbetfidb eine 
gro§e, fupferne, blaulacfirte v^immeBfugel, auf wel^ 
'd)er bie 0ternbilber abgemalt ftnb» Um biefe äu^ 
gel lauft ein 5[)?efftngring mit ben Seichen beS Zt)kX' 
rreifeö, mitweldbem fidb parallel berSltonb, SJtercur, 
SSenu^, bie (Sonne, ^avß, Supiter unb ©aturn an 
gebogenen :0ral)ten bewegen. Sugleicf) aber werben 
bie aufi unb abjteigenben .knoten auf dl)nlid^e %xt 
angegeben» ^aö au6ge?^eirf)nete SBerf fam au6 bem 
0^dc^laffe btß v^erjogg fenftll. ^u ©. ©otba^^llten^ 
bürg in baS .^unfffabinet, nacl)bem tß fc^on im S» 
1790 ungangbar geworben war. Sm S* 1831 würbe 
tß aber wieberfo glöiflid) bergeftellt, bag e^ feitbem, 
alle 14 Sage neu aufgezogen, ununterbrochen in ®ang 
geblieben i|l. ©. 2Cllgemeiner 2fnzeiger unb S'tationals 
Zeitung ber iDeutfchen, 1846, ^^tr» 143» 
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0amtnlttttd* 
669 Stummem» 

I. «Sammlung fut elrfun^c♦ 
557 ^yiummern* 

!♦ 9^orbifcl^e SBaffen unb ©erdt^e. 
14 S^ummern^ 

, 4 u. 5. ®{n 9)aar @d^neefrf)ube» 
0. :^cr leberne S^odf etne6 ©ronldnberS» 
7* ^kc^bilbung eme6 ^omiaf ober 9ronldnbtfd()en 

SSeiberbooteS. 
8 — 10» ^tn J:a^af ober .qronldnbifd&eS 9)?dnnerboot 

oon ©eebunbafeü nebjl 9lubern» 0» ju ^x, 7 — 10 
Seelje, S^imefon unb ^ugb 9)^urrap, ^ntbedfun^en 
itnb 2(benteuer in ben ^olarfeen, 2:eimia, 1834, 
0» 190 u» 262» 

11» (5in langer, famojebifcber 0pieg» 
12» ^ine auö Sßallrogjabn gefdbnittene, la^3pldnb{fcl^e 

^au^b^^ilung» :0urcb ben Äaif» rujT» gelbmarfd^aÜ, 
gurften SBittgenjlein nad^ :0eutfcblanb gefommen» 

2* Surfif(J)e, perfifd;e, arabifd^e unb 
d9pptifcl)e Sßaffen unb ©erdt^e^ 

246 Stummem* 
6, 8-36. STürfifcbe 0dbel unb :0ol^e» 
7. ^in febr fcboneg, perftfcl)e§ 9}?ejTer mit einem ©riff 

oon Prüfern, klinge unb ©riff mit golbnen 2trabeö- 
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fen Derjtcrt, an festerem 2 ctnaelegte ©olbptattcfeen 
mit perftfd^en Snfcferiften. £sie 0(ie{be ift mit fdbwati 
^em ß^agrin überzogen unb mit öergoibetem 0i(ber 
befdb^ögen. 

26» @in 3anttfdS)arenfpieg» 
27* @in turfifcber 9?ügfcbweif, 
28» ©n tur!» Äbd^er mit 28 ^feiten» 
31» 3wei 3)fd&iribe neb|! einem ba^u gehörigen ^afen» 
32» iin turf» Surff^ieg» 
37—39» Surf» Bogen» 
48—52» Surf» ajfronomifije Snjlrumente» 
56 — 59» Surf» ©erntete oerWiebener %xt nebfl ©otb^ 

maagen» 
60 — 64, Surf» ©(^reib^euge neb|! bap gehörigem $Rohr» 
65 — 69» Surf» ^etfchaft unb Siegelringe» 
80 — 84» Surf, ^irurgifdbe Snffrumente. 
95 u» 96» (Sin größerer unb ein fleinerer ^egoffener Tic- 

taHfpiegel» Betbe haben auf ber 0?U(ffeite 2 gigu^ 
ren, geflügelten ©phinren ähnlich, welche man halb 
für ben Boraf, balb für ein fabelhafte^ Shier, 2lnfa, 
halt» 2luf bem großem finb bie Figuren öon ben 
Seid^en beS ShierfreifeS umfd^lofTen. 2(m 9?anbe be6 
flcinern lief! man in oer^ierter, fufifcher Schrift: 
.,9tuhm unb langet ßeben, ©lücf unb ©lan^^, (lrha= 
benheit unb ?)reig, bie glüdlidhfle Äage unb Roheit, 
^^errfdhaft unb S!adh§thum ber Schale, 5i)?a^t unb 
göttliche ©aben mögen bem Befther p Sheil wer^ 
ben,” 2lehnlidhe Spiegel ffnb abgebilbet unb erldus 
tert oon Srdhn, Acta Acad. Sc. Petropol. Vol. VlII. 
p.61, unb ßajliglionc, Monete Cuficbe, p. LXXXIX. 

S^anbe be§ großem fleht mit oer^^ierter Slefchi^ 
S(hrift: 55©ldnjenber Sieg, ©lücffeligfeit, günfligeS 
©ef0i(f, v^eil, ©hre, langet Men werbe benen p 
Sheil, weld^e hineinfehen.” 

99 u. 100» ©ine größere unb eine fleinere 5i)letallfchale, 
beibe mit leiber nur pm Sheil noch lesbaren Sn^ 
fchriften» £)ie größere ijl nach ber Slanbfchrift im 
S* 774 (1372 p. Ch.) oerfertigt unb mit einge^ 
grabenen, magtfdhen Seichen bebecft» ©ine ber Sn- 
fchriften lehrt, baß ein Srunf au§ biefer Schale ge^ 
gen ba0 ©ift ber Scorpionen, Schlangen, ^unbe u, ß w» 
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befonbcrg wirffam fei £>ie fUlnm, p gtetdbem 
@ebraud)e befümmt, i|i ohne 3^it<Jngabe. 2(uger 
tjcrfcbtebnen magifcben Setdben ftnb auf ibr noch 
eingeqraben: ein ^unb, ein @corpton, eine ©cblange 
unb i belpbinartige, mit ben ©(^mdngen üerfcblun^ 
gene Sbiere. ]^ebnlicbe Geboten finb abgebilbet in 
Arigoni numismata JII. tab. 19, erläutert ÜOn 
Reiske, Acta erurJit. 1748. p. 437, Unb Explica¬ 
tion de diverses Alonumens singuliers etc. Pa¬ 
ris 1739, 4to5 p. 427. 

55 u. 102. ^in tur!ifd)er 3:afcbencompa6 unb eine 
bilbung be^ 3!empel6 ju 50?effa mit ber .^aaba, 
barunter eine 2ßeltfarte mit 5i}?agnetnabel, 1151 .g). 
(1738 p. Ch.) 5u (5onjtantinopel tjerfertigt. ^eibe 
©egenjianbe ft'nb beftimmt, bie 9?icbtung jum wirf- 
famen @ebet, bie Kebla, Keblah, Kiblah (Kible 
arabifcb) au^jumitteln. 

106 — 108. %6)i ^eitfdben auö 9?bino§ero»böut, ^urbafdb 
genannt, t)on @ee^en in Äabira ^^fauft. 

116. ©in großer, eiferner ßoffel mit Ötübrfpatel, beffen 
ficb bie äSebuinen ^um .^affeebrennen bebienen. 

117. ©in febr feb^ner S5a(tbiit mx einem 9)?dbcben am 
Sorban. 

123. ©in2tu^b<^ngefcbilb t)on einem .Kaufmann in 2(leppo. 
124. ©ine grau lafirte Safel, worauf bie 2fraber febrei- 

ben lernen, £1 Looch genannt. S3on 0eeben. 
132. ©in turfifd^eö l^efepult.' 
134. ©ine türfifebe ©ebifffdge. 
138—160. 2(cfergerdtbe auö 2leg^bten, barunter eine 

:I)refcbmafcbme mit 10 eifernen ©cbeiben. S^on 
@eeben. 

161 — 199. Sürfifd)e unb arabifd^c muftfalifebe Snftru^ 
mente. 

214—223. 8?ofen!rdn^e oon perlen, ^erlenmutter, Tteex^ 
febaum, Srücbten unb -^ol^fugeln, 0tr. 216 oon einem 
3)erwifcb in ©onjlantinopel. 

239 u. 240. 3wei ©eigeln, bie eine oon SSronje, bie am 
bere oon v^anf mit eiferner 0pi^e. 

6 
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3. (^^viftliä)e SÄerfn)ürbig!eiten auö bem 

Sriente^ 42 ^^ummern^ 

®cöen)!dnbe, weld&e bte Pilger au§ Sentfaleitt; 
jaretl), fectblebem unb anbern betltgen Drten ^aldjltnaö 
mttiiubrIngen pflegen, alS: 9J?nf^eln, ^renje nug tod&en 
unb ^erlenmutter mit heiligen i)ar|teEungen, Slofenfrdnje 
au6 perlen, ^olj, gruchten unb ÖlltJenfernen üon ®eth- 
femane am ^elberge u. f. w» SBIr heben hetbor: 

6, ^Ine In äerufalem berfevtlgte S^achbllbung beö 
heiligen ©rabeS, 

4* Sjltnbifdf)c SBaffen unb ©erdtl^e* 
109 S^ummern^ 

1 2luS ^fllnblen, 17 9?ummerm 
1—'6* 3!aba!§pfelfen, fogenannfe ^ufahS, bon einem 

v^errn t)on Snthof auö ^jtlnblen mitgebacht 
15 u« 16* ^Ine Dpiumpfelfe unb eine S3etelbudhfe, 

% SSon Saba unb ä5orneo, 68 Stummem* 
1 — 15* SSerfchlebenartlge:0old&e au^ Borneo, fogenannte 

ÄrlS, beren klingen jum Shell au6 ©llberbamaft 
beefertlgt unb flammbergartig geformt ftnb» 

16^ ^Ine ßan^e mit langem @chaft, ble 0plge oon 011^ 
berbamaft* 

17 m 18* 3tbel größte Sanjenfpl^en, 
19, 21 — 24, 30 u, 31» 3ehn berfchlebenartige Pfeile» 
25 —2L (5ln ^la^rohr mit einer ^an^enfpt^e, bap 2 

Locher t)on S5ambu§ mit berglfteten ^feilem 
28, 29, 37, 38, S5ler ^anjen. 
34—36* ,^leban6, furje ©chlachtfchvoerter ber Söllben 

oon S5orneo, mit ben paaren erfchlagener gelnbe 
berjlert 

41* ©Ine buntfarbige, au6 0troh geflod)tene, mit gebern 
unb !9?ufcheln gefd^mucfte TOfee bon einem ^dupt^ 
ling auf ber Snfel i^orneo* 

42* ©Ine mit 3?ohr eingeflod&tene 9)ulberbuchfe bon *^0^ 
fo^nug* 
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43. (5in öeflod&tener, mit ^[Rufd&eln unb SJ^cnfd^en^aaren 
üer^terter Jlorb, fowie beren ble (^ingebornen m S5or= 
neo fi'cb 2(ufbett)abrun9 ber .topfe ihrer erfchi^i- 
genen geinbe bebienen pflegen. 

44 u. 45. 3we{ .turaffe oon S5inbfaben au6 S5orneo, ber 
eine mit $[J?ufcheln oerjiert. 

46. ©in 9?uber oon ber Snfel SSorneo. 
48. ©ine fdhon geflochtene, 7 ©Een lange nnb 4| ©Een 

breite Sl^atte oon ber Snfel 50?abiira unweit Saoa. 
50 u, 68. 3mei.teulen berSSilben auf ber Snfel S3orneo. 
51, 55 — 59, 66 u. 67. SBerfchiebene geflochtene tbrbchen 

unb holi^erne J:dflchen. 
5^2. ©in S5echer oon ®ambu^. 
53, 54 u. 60. ^rei ßoffel, einer oon S^ufcheln mit höl¬ 

zernem 0tiel, zwei geflo(^ten. 

3. SSom tnbifchen2trchipelagu6im2llli 
gemeinen, 24 Drummern. 

1. Der Schurz einer inbifdhen Snfelfonigin oon ©la^- 
foraEen. 

2. ©in «öaBbanb auö gefchliffenen 5U?ufcheln, 2lbzeichen 
furfllicher SBurbe. 

4. ©ine teule. 
17. Der .topffchmu(f eines 9}?alaiifchen gurflen. 

9^r. 1, 2 u. 4 rühren oon bem ©eneral Srüben^ 
bach, einfl ©ouoerneur ber ^hÜippinifchen Snfeln, her. 

5. Waffen, ©erdt^e unb Seugproben t)on 
ben (Sübfee^Snfelm 13 9?ummerm 

7. Der J:opfpuh eines Häuptlings. 
8 — 10. Drei 0treitfolben, ber eine flein, mit großem 

.tnopfe, oon ben 0anbwich-Snfeln, ber 2te oben ge^ 
bogen mit einer 0pihe, ber 3te oben breit, einem 
gltntenfchafte ähnlich. 

13. S^eufeeldnbifcher 0dhurz oon^tofoSbafl, mitSl^u- 
fcheln unb gifchgraten t)erziert. 

6>v 



6* 3(merifatti[df)e SlBaffen unb &exat^)e. 
26 Sflummern* 

L (Sm ©cjlec! ©calptrmeffer, 
2» @d^tlb mit ctferner ?)rattc» 
L ^tnc grtebengpfetfe, Calumet genannt SSon 

jog S5ernf)arb üon SGSetmar au§ S^orbamertfa mit 
gebrad^t. 

5. Sine @treita?:t, meld()e pgteidb aud^ al§ Sabafg^ 
:pfctfe biente. 

9. ^in ^öogen mit 4 ^feiten; 9?r. iO. 35!}?efTer; sjtr, 11. 
mehrere ^aBfehnüre bon b^^^ten, fd^marjen Leeren, 
Pohuit genannt; S^tr. 12. bergt mit S^bier^dhnen; 
fJlr. 13. eine geflochtene Safere; alle biefe ©egens 
fldnbe bon SSotocuben. ©. ^rinj bon S^eutbieb, 
Steife nach Sßraftlien/11, 0. 12. 

14. ^a§ aus SiJtahagonihols berfertigte, mit 2:ürfifen, 
SOlalachit, rothen Korallen unb ?)erlenmutterfturfchen 
befehle Öbertheil bon bem .^opfe eines großen ^o^ 
gelS. Stührt, obgleich eS in Stom gefauft mürbe, 
mahrfcheinlid^ bon einem mejcifanifiien Öo^enbit 
be 

7. SSermif(^te SBaffen. 107 Stummem. 

7. ©in ^olch mit ©riff bon S5ronje in einer mit @olb 
befd^lagenen Scheibe, ^ie ©d^mertfegerarbeit auS^ 
gezeichnet fd^on. 

8. ©in bergt, ber ^riff eine monjlrofe ?)erle, mit0ma^ 
ragben unb Sürfifen befefet, in bergolbeteS ©ilber 
gefaßt; bie ©cheibe bon bergolbetem ©ilber mit got 
bener ©chrift 

9. ©in SiJghmeffer mit bem fdd^f. SBaphen unb ber 
SahrSzahl 1596. ^er ©riff, bon 2ld&at unb mit 
3!)iamanten befeht, ijt in emaillirteS ®olb gefaßt 
©. Stathgeber, ^emdlbegallerie, ©. 443. 

10. ©in ^ol^, beffen @riff ein mit diamanten, ©ma^ 
ragben unb Stubinen befehter ^ergfrijlall ijl. 



21 u. 22. ®tn frf)on gearbeitetes !9tobeH einer S^aldjlra 
nebfl 3nbei)6r, mit jtdbternem, üergolbeten ä5ugel 
unb mit Elfenbein auSgetegt. 

23. ^in febr nieblid) gearbeitetes ^Jtobell einer 
24. ^in SJtobell einer ^^ntfebbüd^fe nebfl Subebor in 

einem Ädflcben. 
27. ®in @treit!o(ben, ber j^ugteicb 0cbieggcmebr ijl. 
28 u. 29. 3wei ©treitdrte mit S5üd^fen. 
32. ßin febr feboneS, bv^antinifebeS ©cbwert, beffen 

fenbeingriff mit burd^broebenem SJteffing t)erjiert ijl. 
33 — 35. ©treitdrte, 2 üon SSafalt, eine non @tabl mit 

einem @tie(, ber oben unb unten mit 0ilber befcbla^ 
gen ijl, ie^tere einem 3i9eunerbauptmann auf bem 
äburinger 2Batb abgenommen. 

36. ^in ungarifeber ©treitfolben, S5u5ogann genannt. 
@. 5[ltailatb, SJtagparifcbe ©ebiebte, 0tuttg. u. Slus 
hingen, dotta, 1825, LV. 

37. ©in altbeutfcbeS ©cbmert, beffen ©riff mit ©Über 
auSgelegt ijl. @oH nach ben alten Snnentarien non 
einem bnb^n ^errn in nielen @(ila(^ten geführt 
tnorben fein. 

38 u. 39. ©in fpanifeber :0olcb unb ein fpanifeber @tog^ 
begen. 

40. ©in großes, beutfebeS 0ftitterfrf)vnert. 
41. ©in altbeutfcber ^egen, ber ©riff mit ©ilberbrabt 

umtnunben. 
42. ©in f^anifeber ;0olcb auS bem mauerifeben 3citi 

alter. 
43. ©in ^aar eiferne ©poren auS bem mauerifeben 3eiti 

alter. S3on einem .£)errn non Slotblircb auS <Spa> 
nien mitgebraebt. 

44. ©in tofdbtnert non febmarf^em ©ifen. 
96. ©in furjeS, b^jantinifebeS Sdbtnert, bte (Scheibe mit 

rotbem Sammet überzogen unb mit ?Olefftng be^ 
fcblagen. Soll non :Don Snan b’2lujlria getragen 
vnorben fein. 

97. ©in mit 182Biberbalen nerfebener :0olcb, einem 5D?oncb 
in Spanien non einem fran^offfeben ^fficier abge^ 
nommen. 

98. ©ine altbeutfcbe 5Ba(djlra. 
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107» ^{n SögtmcITer mit einem, t)on bem SUtarFgrafen 
2l(eji:anber t)on ^nöbac^) :i^Bapreuti) fei)r fd)6n gear^ 
beiteten ^Ifenbeingriff, ©efi^enf 0v. ^&obeit, beö 
regierenden ^erjogö 511 0, ßoburg=©otba» 

II. ^tflotifc^sttterfttJÜrbtge ®egcnftrtn^e* 

90 9^iimmern. 

1—23. 3u einem 9?eit§eug geborige ©egenjfdnbe, alö: 
ein ^aar ?)ij!o(en nebjt |)aiftern, ein ^aar ftlberne, 
oergotbete Steigbügel, bergl. S^)oren u. f. m., alleö 
reii mit Sürüfen befe^t :0iefe ©egenjtdnbe ge^ 
boren p einem 3?eitjeug, melcbeS ^er^og ©rnft ber 
gromme bei folgender ©elegenbeit erhielt. iÖurcb 
einen bei ber fogenannten Dfficierürcbe in 5l}^o6fau 
angeftellten ©eijtlicben, 9?amen^ ©regorii, welcher 
die beutfchen lutherif^en gurften im'S. 1667 um 
Unterjlül^ung ber dortigen Lutheraner erfuchen follte, 
fam .£)eri^og ©rnjl der gromme juerft in S3erbin= 
düng mit diefen, die er mit anfehnlichen ©eldge^ 
fcbenfen unterfiühte. ©pdter wendete er [ich felbjl 
an den ßjar ferei SJtichailowitfcb mit der S5itte, 
den Lutheranern freie Steligion^übung ju geflatten, 
wogegen ihn derÖjar um ^ülfe gegen die dürfen 
effucbte. S5ei diefer Gelegenheit erhielt .^er^og Grnft 
die hier aufgeführten Gegenffdnde. S. Gelbfe, 11, 
S. 122. Unter den ^dndfchriften der ^ßibliothef 
^u Gotha, A. Chartac. 102. Svathgeber, Gemdlde^ 
gaUerie, S. 397 f. 

24 u. 25. ^erjog Grnjl deö grommen Sattel und Schreib^ 
tif(^. S. mathgeber, Gemdldegallerie, S. 398. 

29. £)er £)egen de6 ^rinjen Soh^inn 2Bilhelm oon 
Gotha, welchen er trug, al6 er 1707 bei der Sßda-^ 
gerung oonSoulon erf(i)ofren wurde. S. Gefprd^ 
^e auö dem Speiche der Sodten, Leipzig, 1722, 44te 
Kntrevue. Shüringifcher SSofefalender auf da§ 
S. 1846, 2frn|tadt, S. 73 ff. 

37. £)ie irdifchen Ueberreffe deö Landgrafen griedrid) 
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mit t»cr gebtffencn Sßangc* totgraf Snebndb tvmht 
1324 {m0ct. Äatl)annenflo)ler ju ^ifenadb begrabem 

aber ^er^og Sobann grtebrid) auf bem ©rirui 
menflein ein fürjllicbeö ^rbbe^rdbnif errichten wollte, 
lieg er bic S^ejle be6 Sanbgrdfen nebfl benen anbrer 
furfllidben ?)erfonen unb bem ©rabjfetn griebridb^ 
nad) ®otba holen. 0. Andr. Pappii v^iftorie ber 
0tabt (5ifenach, (lifenach 1710, 0.55, u. .^och, 0.38. 
9^ach ber 3erftorung be§ ®rimmenjlein§ würben bte 
©ebeine im ®ieghau6 ^u ®otha niebergelegt, im 
S. 1613 aber nach 9?einharbtöbrunn gebracht. 0, 
^fefferforn, ^hwnngifche ©efdhi^te, 0. 508; TOUer, 
fdchf. 2Cnna(en, anno 1613, U. Tentzel, snppl. rel. 
p.876. 3n 9?einharbtgbrunn geriethen fie inSSergeffen^ 
heit, big fte 1702 unter bem^flafter ber .Kirche wieber 
aufgefunben würben. 1805 lieg fte ber ^J)er5og 2tugug: 
oon 0. ©otha^Ttltenburg nach ©otha fchaffen unb 0..&. 
ber jeht regierenbe ^er^og §u 0. Öoburg=©otha be^ 
abft(fetigt, fte nach S3oUenbung be^^öaueö bertoche 
^u 9?einharbtgbrunn in berfelben wieber beife^en p 
laffen. 0. 9?athgeber, ©emdlbegallerie, 0. 78. 

41. ©in rehleberner, fehr hoher unb bei ben gugjehen (ehr 
breiter 0tiefel, welchen ber .Äurfürjl Sohann grieb- 
rieh her ©rogmuthige in ber 0chlacht bei ^Jtuhlberg 
trug. Sunefer, ©hrengebdchtnig ^utheri, 0.307 f. 
bemerft: „©6 tfl biefer .^urfurft ein jlarfer, fdhwer^ 
fälliger .g)err gewefen; wie benn feiner 0tiefeln einer, 
in welchem gar beguemli^^ ein mdgigeg ;Äinb 
haben fonnte, jur ©uriofttdt ju SDtabrit in 0panten 
in ber .^onigt. 9?ü|l!ammer oerwahret wirb; flehe 
?|}tonconp’^ ^eifebefchreibung, p. 954, unb höbe 
felbg einen bergleichen braunen, lebernen 0tiefel ju 
©otha betrachtet, burch welchen bte SBahrheit oon 
be^ 9}toncont)’ö ©rj^ehlung glaubwurbtg bejldtiget 
wirb; wie auch Tentzel, Tin. Ern. P. 1.p.l84 —188 
anmerfet.” 0. Otathgeber, ©emdlbegallerie, 0.166. 
2lnm. 6. 

42. ©in .^urfchwert mit ber Snfdhrift: D. G. Frid. Wil- 
helmus D. Lan. Thur. Mar. Mis. M. Imp. 1588, 
oon griebrich SBilhelm, ^^er^og oon 0, SSJeimar, alö 
2lbminiflrator ber lur 0achfen geführt, .^epgler. 
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gortf« n» SfJcifen, ©♦ 1136, u, 9?atf)3ebcr, ©cmdlbei 
gaWerte, 2J7 u. 443. 

43. ^i'n liegen mit fc^marjem geführt V)on v^er= 
^og S3ernf)arb bem ©roßen. 

45. ©tne 9)tjlote üon bem ^rinjen Sol{)ann SBilbclm 
@. ©otba, bte er bei einem £)uell mit bem fc^)mebti 
fcben ©eneral längeren führte. 

46. ©in 0tüifchen Simmtbol^, mit0itber befchtagen, üon 
bem .^urfürffen Sriebrich bem SBeifen aus ^aldjlina 
mitgebradbt. 0. 9?atbgeber, ©emdlbegalterie, 0.97 
u. 98. iCnm. 70. 

56. ©in meißeS, tambourirteS ©borbemb, t)om Äaifer 
SiJ^arimitian I. 1512 auf einer SBaüfabrt nach ©p- 
ternadb getragen, 0. Bertelii historia Lnxembur- 
gensis, Goloniae, 1605, p. 160. 9?atbgeber, ©emdb 
begalterie, 0. 9. 

58. ©in aus 9}?efftngbrabt geflodbteneS 9)anjerbemb, in 
bem 502urtner 0ee gefunben. 

60. ©in potnifcber 0dbel in einer foflbaren, mit S^lepb^^it/ 
Sürfifen unb 9?ubinen befe^ten 0cbeibe, geführt t)on 
bem Äonig Sobann 0obieSft) t)on ?)olen bei bem 
©ntfa^ t)on 2Bien 1683. ^erjog griebrii^ 1. oon 
©otba nahm tbdtigen 2tntbeit an biefem ©reigniß 
unb befanb ftcb fömmt feinem 2ten 0obne, bem 
^rinjen Sobitnn SSÜbelm, mit im S:ager oor Söien. 
ße^terer fdbeint mit Sobunn 0obieSft)’S 0obn 
ranber in freunbfcbaftti^em SSerbdltniß getebt ^u ba^ 
ben unb erhielt t>on ihm ben 0dbel feines SaterS 
^um 2(nbenfen. 

61. ©in ^olcb beS ^er^ogS oon 20ba mit 0tablgriff in 
fdbwar^er 0dbeibe. 

62. ©in £)egen, welchen ber 9)rin^ Sobcinn Sßilbelm ju 
0. ©otba t>on ,^arl XII. erhielt. 

63 u. 64. 3wei 0onnenfcbirme t)on grau oon 5!J^aintenon. 
65. ©in blaufeibeneS .^leib, mit gefcbnittenem 0ammet 

befeht, t)on ber Königin 9)?arie ‘2lntoinette, 
66, 67 u. 68. ^\xt, ^anbfcbube unb 0tiefeln oon 01ahOi 

leon, im S. 1807 bem '^er^og 2(uguft i^u 0. ©otba^ 
2Cltenburg üon 9?apoleonS .^ammerbiener 5[l?archanb 
überlaffen, welcher bafür eine golbne, mit i^ucaten 
gefüllte :©ofe erhielt. 
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70, (5tnc S3{ene in ©olbffitferet üon 0^a))oleong S^ron, 
n)e(d)e ber 9)?a(er Sofepf) ©rafft jur 3ett ber erften 
9?ef}auration in ^ariö befommen unb ber 9}?aler 
^cbreuel bem ,^unftfabinet tjerebrt b(it 

71, ©ine fietne SSud^fe, angeblicf) auö üom ©arge 
9f?apoleon6, nacft bem Profite be§ ,^atfer§ gebrebt 

73. ©in v^anbfcbub t)on Äonig ^arf II. t)on ©nglanb, 
. ©efcbenf @r, .^onigL .g)obett be§ ?)rm^en 2(lbert, 

74. X)k i)anffagungöurfunbe beS ©enatö ber freien ^an' 
fejiabt v^amburg, wegen ber au§ bem v^erjogtbum 
©. ©oburg=©otba eingefenbeten Unterflülungegelber 
für bie am 5ten bis Sten 5!J?ai 1842 2(bgebrannten, 
:0ieUrfunbefelbfii|I mitfebr fcbon gemalten Snitialen 
unb mitbemSBappen beS ^er^ogl. Kaufes, fo wie ben 
SBappen t)on ©rogbritannien, granfreicb, Portugal 
unb S5elgien ber^iert, ^ie 4)e(fen beS ©inbanbeS, 
aus bon bem abgebrannten v^amburger 9?atb= 
baufe, ftnb inwenbig mit rotbem ©ammet auSge^ 
fcblagen, auSwenbig mit 9?eliefS auS 9}?etall ber betm 
SSranb gefcbmol^enen ©lo(fen befe^t. 

90, ©in ©ppSabgug ber SlobtenmaSfe, welche bon bem 
:I)octor Tlntommarcbi auf ©ct, v^elena über bem ©e= 
fidbte S^apoleonS geformt würbe, 

(Stode, 22 9^ummern, 

:0iefegrogtentbeiisfunjlrei0 gearbeiteten unb wertb- 
boUen ©tocfe waren fajl alle ©igentbum bob^t^ ^erfonen, 
9^r. 6, ein ©tocf bon ©Ifenbein, ber 1741 in baS J:abinet 
fam, ifl noch befonberS b^^borjubeben, weil ibn ^aifer 
Sofepb I- gebrebt foU, 

7 
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«Santmlnttg t»ott 

1367 Slummern, 

I. 3lltertl^ümen 

742 Stummem. 

^ic ©ammlung bev dg^ptifd^en Mertbümer ruj)rt, 
mit 2(u6na^me mentger 0tüäe, üon bem befannten dici^ 
fenben @ee^en ^er unb tjerbient alle SSead^tung, mie 
man au§ folgenben Eingaben erfeben wirb» 

1. ©tein, 69 9lummet'm 

if (Sine S!}?umienfigur t)on fd&mar^em ©ranit mit .^ie^ 
roglppben auf ber 8ftüdPfeite, 

2, 6ine bergL bon ^ornfcbiefer, einen an einen Pfeiler 
gelehnten ^rieflet mit i)oUx ^egelmub^e barjlellenb» 
Sn ber .^echten bdlt er eine ©eigel, in ber Sinfen 
einen gefrummten ©tab» hinten unb am Suge mit tierogl^pb^n. 

ine groge, ft^enbe, meiblidbe gigur bon fcbmar^em 
©ranit, nur unten bi§ i^ur ^ufte befleibet, bie vf)dnbe 
auf bie 0dbenfe( gelegt 

4» 3mei ftbenbe giguren »on fcbmdrjlidbem ©ranit, eine 
mdnnli^e 91., eine weibliche j. 2^.. 2(uf ber 
feite ber Öebne v^ierogl^pb^n. ^on Äabira. ©ine 
ähnliche ©ru^5pe f. Description de l’Egypte, Vol. 
V. Nr. 64. 

5, ©in Slpph*?« ©er^>entin, 4^" ht>c^t 
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6, Sfi^ «itt ^oiru6 au§ ©erpentin, ^od&, befonbcr^ 
gut gearbeitet SP battenÄopffcbmucf, ^oru^ten 
Äopf felbjl t?ertoren. 

7. Sft§ mit tem Sßeibenfopf üon fd^marjem @tein, ter 
untere Sbeit febit SSon 9}^itrebene bei ©affarab. 

über 0a!!arab: ä5unfen, 2(egppten§ ©teile in 
ter 2Beltgefcbicbte, vg)amburg, 1844, jmeite^ S3ucb, 
©. 350—360, unt tie Slafel XXIL 

8, Sin 2lff^nfopf t)on weichem ©tein. 
9. Sin gut gearbeiteter, aber befcbatigter 9^egerfopf t)on 

gelbem SÖtarmor, 1^" bocb* 2Cu§ Unterdgppten, 
10, Sin weiblicher Äopf t>on weißem 50?armor» ICu^ 

^berdgppten. 
11* ^er Äopf einer SGBeibe i)on ©tein, 2(u§ ten SÖtu^ 

miengrotten t)on ©affarab. 
12» Sin großer, weiblicher Ä'opf t)on weißem 5ß?armor» 
14» Sin SBeibenfopf oon weißem 5U?armor» 
15» Sin weibliche^ SSrujtbilt oon trefflicher Arbeit in 

weißem Äalfßein, mit dgpptifd^er v^aube» 2lu6 ten 
5Ötumiengrotten t)on ©attarab. 

16» Sin S5rüßbilt ter Sfi^ ton ©erpentin. 
17» Sine febr fcbone S5üjle ter Sftö ton S5afalt, teren 

©eftcht ton weißem äJ^armor ijf» ©» Älebe^ ©otba, 
©. 61» 

18» Sin platter, grünliAer ©tein, 2i" bodb, auf ter einen 
©eite en Basrelief ^oru§ mit einem großen ^bt 
in ter rechten v£)ant eine ©chlanje, einen ©corpion 
unt eine 3ießc am v^orne, in ter linfen eine ©chlange, 
einen ©corpton unt eine Siege am ©chwanie bal^ 
tent» .^oru6 trdgt auf tem ,^opf eine große, bdrtige 
$0tann6larte, welche einen hoben 2(uffab bat» Sr 
jtebt auf jwei Ärofotillen, ton tenen taö eine redbta, 
taö untere linfS gewentet ifl» 2luf beiten ©eiten 
fint ©dulen, tie jur 3?e(hten trdgt eine SÖBeibe, tie 
jur Sinfen jwei rerjenformige »Körper, £)ie S^ücf^ 
feite iß ganj mit borijontallaufenten ^ieroglppben 
befchrieben» SSon ©alba ^atfchar in Unterdgppten» 

20» S5ru(hßü(f einer fnieenten Sigur ton fchwdrjlichem 
©tein, j^wifcben ihren Änieen tie Ueberbleibfel einer 
^riefterfigur» 

7* 
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21. S3rudöflü(f einer wetbüd^en gigur i)on brdunlid)em 
0tetn, mit ^lerogt^pb^n. 

24. £){e große 2:a^e einer @pbinr t>on weißem 50?armor. 
25. ^ruftjlüif eine6 SJ^nmienfartopbögö oon ©runjlein, 

mit ^^ieroglppben, 10'' ftodb, 1' 6" breit. 
26. :^Bru(5ftucE einer ^^ieroglppb^ntafei oon weißem 0tein. 
27» ©in Ornament t)on weißem ^alfftein an^ ten 

miengrotten bei ©affarab» 
32 — 38. (gcarabden, barunter einige febr große oon (Ser^ 

pentin mit .^ierogtppb^n, wie folcbe fetbjl in2(egpp^ 
ten ben @elten()eiten geboren. 0. Kircheri Oedi- 
piis T. 1 u. 2, u. £]. Obeliscus pamphilius, p. 
338^ S3ellermann, bie 0carabden = ©emmen, 1.0t. 
äSerlin, 1820. 

39. ©ine ftfeenbe, mdnnlid^e gigur oon einem grüntid^^ 
gtdnjenben 0teine. 

41—43. :0rei unb fieben^ig bieroglppb^W^ Seicben oon 
0tein, welcb^ 1716 in einer ju Öotba geöffneten 
5Ö^umic gefunben würben, i^iefe Stieben ftnb in 3 
mit rotbem Saffet überflogene S^abletten eingelegt. 

44. ©in ^ruübilb oon fdbwar^em Granit. 
47. ©in fleine^, ooaleö ©efdß t)on 0tein mit ^wei run^ 

ben SSertiefungen, an ben 0eiten bet:um ^ierogl^^ 
:pbcn. 

2» ©ebrannte ©rbe, 278 9lummern. 

©ine betrddbtlicbe 2fnjabl rob geformter Urnen unb 
fe^elfbrmiger ©efdße jur 2tufbewabrung ber SbiSmu= 
mten au6 ben 9)?umiengrotten oon 0affarab; befonberö 
bemerfen^wertb: 

69, ein 6" bpbeS, febr ^ierlicb gearbeitetes, linfenformb 
geS ®efdß bon einer olibengrünen, feinen Sbon^ 
majje, mit fur^em, engen ^alfe, an beffen 0eiten 
^wei fleine .^^noSfepbalen angebradbt ftnb. 

©ine große SOZenge bon SJ^um'ienfi'guren, ^um Sbeil 
mit aufgemalten ober eingebrüeften ^leroglppb^n, bar^ 
unter: 

1, bie febr gut erhaltene unb mit beutlicben v^ieroglb^ 
bben berfebene ^tumienfigur eines ^riefterS bon 
grüner ga^ence. 
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0c{)r öicfe ©otferbilber, fklm SJ^enfcben^ unb 
figuren, befonberö 0perber, tofobiüe, Scbneu^ 
mon^ u, f. tt). au6 ben SJ^umiengrotten üon @affarab, 
barunter: 
22, eine SP mit ^oru6 t)on f^oner ‘Kxbdt unb 
27, eine fieine, blauglafurte S^'gur ohne guge mit ber 

Äopfbiibung unb ben ®e{t(^t^^U9en, bie nocf) je^t 
ben 2(e99ptern eigentbumlicb ftnb* 

©oidbe tleine giguren fmbet man in ben 5Utumien- 
ardbern in fo großer SJtenge, bag man .qtauben mochte, 
fie waren in biefelben fo bmeinj^eftreut worben, wie wir 
S5lumen in bie ©rdber unfrer Sieben jtreuen. SSgt. bie 
febr fdbd^en^wertben i^arpUungen folcber ©btterbftber in 
ber 4ten unb 5ten i^ieferung beä reid^b^^^tiqen Äupfer^ 
werfs: Monumens egyptieus du Musee d’Antiquit^s 
du Pays-ßas, publies par ordre du gouvernement 
par le Dr. C. Leemans (25or|!e()^^ lepbener WlUi 

in Folio. 
5[jte()rere ©carabden, jum Slbeit burd^lbd^ert unb mit 

vöierogtpppn, 

3* SÄetall, 89 Stummem* 

giguren ber SP mit vg)oru6, beö v^arpofrate^, be^ 
2(pig, ^rieprfi’guren u. f. w., barunter aue^uj^eicbnen: 

6, eine SP mit ^oru^ ope güp öon ^ron^e, 
7, eine bergl. mit ^oru6 oon S5ron^e, 

24, bie 5l}tumienfigur eineö ^riepro oon S3ronje, 
25, eine bergl. oon bemfelben SJtetall, 
26, eine größere bergl. oon bemf. SJtetall. 
40, ein bron/^eneö hoppeltet, weiblidbeS ©eftd^t auf einer 

hoben 0dule, an beren gug jwet ^bwen liegen. 
21uf bem @(^ettel beö i)oppelgeftcbte§ pt eine 
.^ap. ^2(uS Öberdgppten. 

41, eine mdnnlicbe, nur umbie^uften befleibete gtgur 
mit einem ^ferbefopfe auf einem gußgejteE, woran 
eine nur ^um Sbeil erhaltene griechtf^e Sn- 
prift. fßon S3ron^e. 

46, eine Äap oon S5ron5e. 



4* 75 Stummem* 

1 — 29. gigurcn t)on ©ott^ieiten, ^D^umten unb l^eiltgen 
Sbteren ber 2(e9pptet, jum ä^etl öngemalt unb mit 

37—41. Mafien p 3:f)termumien mit ^iero9lt)p]()cn. 2tB 
^ecfel baju bte aw6gefc^mttenett.^opfc ber barm auf^ 
bewahrt gewefenen Shiere. 

42—50. 5Utumienma^fen, eine t)on bemaltem S-ebm» 
60. (5m groger SJtumtenfarg t>om ^^ol^e beö wtlben get^ 

genbaumö mit aufgemalten, leiber febr tjerwifd^ten 
^teroglbph^Ji* 

65. Sin ^ret mit eingefd^nittenen Hieroglyphen auö ben 
50tumiengrotten oon ©affaral). 

72. ©ine fleine 9}tumienftgur. 
73. ©in fleineö Ädftchen, worin eine etwa6 

mienleinwanb unb gefchlageneö ®olb. 
74. ©ine fleine, zierlich gefchnittene gigur be6 ?)htha 

ober dgyptifchen SSulfan6. 

5. SRumien unb baju gel^orige ®egen= 
jldnbe, 231 Stummem* 

1. ©ine ÜJ^umie, gan^ burchbrungen oon bem ^um ©in^ 
balfdmiren gebrauchten 2(^phöll‘ 

2. ©ine noch eingewi(felte, ooUfommen gut erhaltene 
5l}?umie, wahrfd)einlich non einer -^erfon geringen 
0tanbe6. 

3 — 6. ^ier mehr ober weniger befchdbigte .^inbermu= 
mien in fdf)wari^en haften. 

7 — 45. 2ld^t unb breigig SJtumienfdhdbel, banon S^lr. 2, 
12, 20, 27 u. 28 no^ eingehullt unb einer, 9^r. 8, 
mit aufgetrodfneter ®eftcht^haut, in weldher noch ^art? 
haare bemerfbar ftnb, 

46 — 61. S5ru(jhjfücfe non !D?umien, aB 2lrme, H^nbe, 
guge, Ringer u. bergl. 

66—92. (Sieben unb jwanjig jum S^heil gut erhaltene 
Sbiemumien. 
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111- 139, 9^eun unb ^n)atu{93:f)iermumient)crf(^iebcner 
Ztt, barimter Ä'a^en, ä^neumonö u. f. w, 

140, (5i’n ^eoffneteö 5[}?umienpaquet mit bejTen Snt)att: 
einer ,^a^e, einer jungen Ma^e, einer @pigi 
mauö nebj| Äno^en t)on anbern Sinteren. 

141 —157. @d)dbel üon Sbiermumien. 
158 — 166. S5riid)(tü(fe t)on 2:()iermumien. 

1 — 44. ©robere unb feinere ^Diumienteinmanb in grb^ 
gern unb fieinern ©tucfen, tbeiB mit, tbeilö ohne 
gründen, 

45 u. 46. 3mei um eine @cbnur befestigte S5ufcbet mu 
ger unb beürotber ^Baumwolle, unter bem Äopf 
einer ^Dtumie gefunben. 

47 u. 58, 61 u. 62. gragmente üon gled^tmerf auS ben 
5l}?umiengrotten t)on ©affarab» 

59. ©in ^aar mobern geformte .linberfcbubc, ein ^aar 
0anbaten oon 0^iif unb ein hölzerner Äamm, 
melcber ju ben gugen einer SD^umie gefunben würbe. 

II. ®ttuttf4)e ^lltertl^umct. 

25 Stummem. 

1—9, 11 — 13. 3wblf SSafen, t)on benen 9^r. 1 burcb 
ihre ©rbge, ^^tr. 4 burcb bie barauf befinblicben 
i)argellungen ficb befonberö auöjeidbnet. S^lr. 1 
war fong im 5[)?ufeum ^u ^ortici unb würbe bem 

griebridb IV. ^u 0. ©otba^^titenburg t)on 
ber Königin .Caroline »on S^teapet oerebrt. 

10, 14 — 17, 19 — 25. 9}?ebrere fieinere etrurifcbeSSafen, 
0cbalen, gtdfcf)cbcn, Ä'annen u. f. w. 

18 fßier an einanber befegigte, fteine ©efdge, mit einem 
v^enfet tjerfeben, 
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III. 9?dmif<^c 3lltcttl^umcr. 

343 9^untmern. 

1. 0tein, 16 9^ummerm 

1. ©tne an me^)reren Steilen reftaurirte, n)etblid)e 
tue üon carrartfd)em 9}tarmor» 

2, (5tne S5üjte beS Suptter 0erapiö öon tt?ei§em5i}?armor. 
3» ©in fleiner wetbltd^er Äopf non tnetßem SJtarmor, 

unnoEenbet unb nerle^t. 
4. (Stn ^regerer bergt. 
5. ©in bärtiger non weigern 9}?armor. 
6. ©ine .&arib non weigern 9J?armor, eine 9?oÜe buEenb. 
8. ©ine ft^enbe, weibliche gigur non 59?armor. 

relief. 
9. ©ine ä5iga non weigern 9}?armor. S3a6relief. 

10. ©in groger, weiblidber ^o^f in weigern 5l}?armor. 
^a^relief. 

11. ©in bergl. en Basr. 
12. ©in bärtiger .^o^f 9^. en Basr. in 9}?armor mit 

nur nodb tbeilweiö erhaltener Snfehrift. 
15 u. 16. 3wei SorfoS non weigern 5Ö?armor, norjugliche 

3trbeit. S5eibe @tücfe au§ bem 9tachlag beö 5Ö?a- 
ler§ Sofeph l^rafft. 

2* ©ebrannte ©rbe, 212 9lummern. 

1 — 72. Rampen, folgenbe burch Snfd^riften unb S5a^re= 
liefö bemerfenöwerth: 

9, auf bem Zettel ein nerjierter ©feBfopf, red&tö 
non ihm ein ©corpion, lin!^ eine 0d^lange, bie 
fich um einen £>reiäacf winbet. Unten am S5oi 
ben: Atimeti. 

22, barauf ein stachen, in welchem ein, non einem 
.^rofobiE uberfaEener unb ^u S5oben geflurUer 
S[}?ann. Zu^ ®ra[ft6 9iachlag. 

48, barauf 2(mor, einenßbwen mit bem2;hpt:fug neeP enb. 
51,barauf ein auogewachfener 9}?ann, jwei glbten 

blafenb. 
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52, barauf Su^iter tm Oiattje ber ©Otter, ringö t)er5 
um ber S^terfreB. 

59, barauf ein fi^enber ^elb, ben 0^3eer tn ber OJed)^ 
ten, mit ber ^infen ftc^ auf ben @d)ilb ftu^enb, 
hinter ihm ein ?)ferb, 0ehr fd)one 33arflellung» 

66, barauf ^erfute§, ben ^erberu6 bdnbigenb* 
67, barauf 3eu6 mit bem 2Cbtet\ ^ben auf bem 

a^anbe: AAEEA | KOINTOE. 
68, barauf 2(mor auf einem v^ahn j. 

73, 75, 77, 80, 86 u. 87, Figuren attitatifdber ©ottheiten, 
barunter 9^r. 77, eine in einem li^ehnfeffel ft^enbe 
meibliche Sigur, am beften erhalten. 

74. ©in ÄOpf eil Basr. 
76. ©in fehr fchoner, meiblicher .^opf mit großen Dh^- 

ringen unb einem ^iabem. 
71, 81—85, 88 — 96. SSerfchiebenartige Ornamente. 
97. ©ine irbene S5u^fe, 4'' 4'" hoch unb 3" i'“ im 

:Dprchmeffer. ^iefelbe gleicht einer ©parbüchfe unb 
biente mahrfcheinlidb einem SBagenlenfer nach ooU^ 
fuhrter SBettfahrt im ©ircu6 ^um ©infammein feiner 
^Belohnung. 2fuf ber SSorberfeite ijt ein SBagenlen^ 
fer en Basrelief abgebilbet. Sn ber einen ^anb 
halt er einen ^orbeerfranj, in ber anbern eine ^alme. 
S^^eun fleine 2lltdre, bie mohl bie^ln^ahl feiner @iege 
anbeuten foHen, flehen ihm ^u beiben ©eiten. 2tuf 
ber 91u(ffeite ftnb bie S3uch|taben Ael. Max. einge^ 
graben. Sl^an oermuthet, bag bieg ber abgefurjte 
9tame beö S^opferö fei. £)iefe6 merfmürbige ©efdg 
ifl abgebilbet unb befchrieben in d’Agincourt Frag- 
inens deSciilpture anliqiie en terre cuil, pag. 49, 
pl. XX. 2tehnliche f. bei Caylus Recueil. P. IV. 
pl. 3. 4. 32. 

' 98 ff. Shrdnenfldfchchen, 2(fchenfrüge, ©chalen unb an^ 
bere ©efdge. 

3. 9)jetan, 95 Stummem. 

5. ©in romifcher ©enator auf ber SelJa curulis, in 
gutem ©efchmaif. Der .^opf ifl nur in ben Slumpf 
gejlecft, ber rechte SSorberarm fehlt, bie linfe v^anb 
ijl au^geflrecft unb fcheint etmae gehalten ju h<iben. 
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fielet auf einem befonbetg 0ei 
formten ^oflament ftod)) unb mürbe 1723 beim 
©raben eineö Jlellerö ju Ötragburg 12 gug tief 
unter ber ©rbe in einem geflochtenen ^orbe gefum 
ben. S5ron^e» 

6. ©in fehr fq)oner v^erfuleg uon Bronze. 
10, ©in fleiner 2(mor uon S5ron5e unb i^ergolbet. S5ei 

Salzburg gefunben. 
JO. ©in 0atpr oon^ron^e, 2" 3'" hodh, auf einem f)Oi 

hen guggeflell. 
18, ©in 4" 2^'" hoher |)erfuleS, gan;^ mit?)atine uber^ 

jogen, auf einem gu§gejlell oon rothem SJiarmor, 
^ronje, 

20, ©in |)arpofrat, 3" ho(^, ebenfalls ganj^ mit 9)atine 
überzogen, auf einem ähnlichen guggefteE. S3ronje, 

24 u. 25, 3mei fleine, bronzene, etmaä befecte ^ferbe, 
27, ©in fchreitenber feome, 3" 6''' lang, 2" 7"' hoch, oon 

fchoner 2(rbeit, auf einem guge oon grünem Tlax^ 
mor, äSronje, 

30, 31 u. 85. ^ronjene ©peerfpihen. 
33, SSier gibulaö oon SSron^e, barunter eine fehr groge. 
47 u, 48, 3mei S5ronjetafeln mit fchbnen SSaöreliefö. 
54 — 63. 3roei romifche 0chmerter, §mei breite 9^inge, 

^mei fpiralformige 3terathen, jmei bergt, mit ^anb^ 
griffen unb j^mei S^abeln mit bur(^brochenen ^anb^ 
haben, aEe biefe ©egenftdnbe au§ S3ron5e, Sn Un^ 
garn gefunben unb pon 0. bem ^Öerjog gerbinanb 
5U 0, ©oburg5©otha bem Äabinet gefchenft. 

64, ©in ^dftchen mit einer 0peerfpi^e unb 7 Snltru^ 
menten oon S5ron^e au^ ^erculanum. 

4, ®la§, 15 S^ummerm 

1, ©in fehr groge§, gut erhaltene^ ©efdg oon grünem, 
opaliftrenben ©lafe mit jmei ^anbhaben, 

14, ©in fleineö Slhtdnenfldfch(^)en, welche^ burch Djepbas 
tion in ber feudhten ©rbe einen in allen ütegenbogen^ 
färben fpielenben 0chein erhalten hat. 



5* ©emdlbe, 5 S^ummerm 

1 — 4. S3tcr cnfaujlifd^e ober SBad^^gcmdlbe auf rD% 
braunem ©runbe, melc^e in einer SSiüa am abenti^ 
nifcben 5Berge au^gegraben mürben, md^renb ber 
vf)eriiOg griebricb IV. gu 0, ©otbas^lltenburg bie^ 
felbe bemobnte. 

5. ©in .^a^enfopf in braunem ©runbe, auf .^alf gemalt 

IV. Scwtfd^e ^Utett^umer. 

208 Hummern. 

1. <0tein unb .^noc^en, 37 ^flummern. 

1 — 15, 18 — 27, 30 u. 31, 34 u. 35. 0treitdrte, foge^ 
nannte :I)onnerfeile unb meifelformige Snjlrumente 
bon grünem, fd^mar^en unb grauen 0tein. 58on 
ihnen mürbe 9tr, 1, 19 u. 20 bei Sonna, 9^r. 24 bet 
Ttrnflabt unb 9^r. 34 u. 35 ^mifcben SBefthciufen unb 
^fuHenborf gefunben. ^^tr. 31 ift noch befonberS be^ 
merfen^merth megen beo an ber einen 0eite ftchtba^ 
ren 2(nfahe6 be6 S5obrinf!rumente^. 0. über folchc 
0teinfeile: Keyssler, Anliquitates selectae sep- 
tentrionales et; celticae, Hannover, 1720. Cap. 
VIll, p* 231. Eccard: De origine Germanorum, 
Goettingae, 1750, p. 73. SSulpiuö, ©uriofttdten V. 
p. 234. Dr. .g)einrich 0^reiber, Slafcbenbuch für 
©efchichte unb Slterthum in 0übbeutfchlanb, grei^ 
bürg, 1839, 1. Sabrgang, 0.140 ff. ^reu^fer, S5liäe 
in bie baterldnbifche SSorjeit, 1. ^dnbchen, ?eip;^ig, 
1841, u. ©rimm§ TObeutfche SJJptbologie, 0. i22, 

16 u. 17, 28 u. 29. ^pfermeffer bon geuerffein, lel^tere 
bei ©fchenberga, erffere bei 2(fcf)ara gefunben. 0. 
©uriof. V. p. 234. taf. 8. No. 6. 8. 
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36 u* 37. 3tt)et ^on Änodben, 1844 unweit ber 
2(t)juncturidnberei non .Corner in einer ^(uflage non 
Sluffftein-gefunden. 

2» ©ebrannfe ©rbe, 76 5^ummerm 

1—18. 0cbwar^e Urnen unb ©efdge non nerfebiebener 
Sonn unb ©roge, ^um Sbeil febr fauber nerfertigt, 
im ^ctober 1820 bei 0cblaupe unweit 9^eumarct, 
4 Zuteilen non ^re^tau , in einem ^puc^el gefunben, 
weidber gwei SSegrdbniffe enthielt. 0. über foldbe 
Urnen: Dr. .^lemm, ^anbbueb ber germanifeben 2(U 
tertbumö!unbe, 0. 125. 

19. ©ine fleine jierlicbc ^inberflö^per. 0. £eip;^iger 
Seitung für bte eleganteSBelt, 1844. 9tr.30. 0.4fl: 

beutfebe .^aüöwefen non ben dlteften Seiten 
big ing 16teSabrbunbert, 0fii^jirung non Dr. Älemm. 

20—65 u. 67 — 75. Urnen unb anbere ©efdge non ner^ 
fdbiebener 2frt unb ©rbge, barunter ^wei ^erbrochene, 
fcbüffelformige aug bem :0orfe 3}?i)telgau bei ;®ab 
reutb. 

3* JSRetall, 95 9lummern* 

1 — 8. ©rogere unb fleinere Sftinge mit 0tacbeln, wahr- 
fcbeinlicb non 0treit!olben, mv. 8 mit eingranirten 
Stornierungen unb mit eblem 9toft überzogen. Stronje. 

9—13. ©eite ober 0treitmeifel, 0treitfeile (liacheGau- 
Joise), früher alg 2lbbdute = Snftrumente beneid^net 
unb Sramea, ^aaljlab u. f. w. genannt. Bronne. 
0. Dr. ^einri(b 0cbreiber, bie ehernen 0treitfeile 
numal in :0eutfcblanb. ©ine biftorifcb-archdologifi^e 
?[l?onograpbie, S^eiburg in Streiggau, 1842. VllI u. 
192 0. in 4. mit 2 litbograpbitten Safeln mit 43 
^i^guren. £)orowg ^pferfldtten unb ©rabbügel, taf. 

14—25 u.'35. ^eins unb 2Crmringe non Stron^e, 
Sbeil nur äSrucbjlücfe, 9^r. 35 mit eingranirten fßer^ 
nierungen unb mit ^atine übernogen» 
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29. @tnc ©döate t)on löronje, 1831 in bcn 9?utnen ber 
(gd^auenbur^ gefunben. 

33, ^ine febr rob gearbeitete weigern 9}?etaE 
mit einem üori 0trabten umgebenen wabv= 
fd)einticb eine iSarfleltung ber im alten :0eutfcblanb 
verehrten 9}?onDgottbeit ^ine ganj ähnliche S^gn^ 
würbe bei UUeröborf in ber Öberlauft^ gefunben. 

Dr. .^lemm, vj)anbbuch ber germanifdben 3tlter^ 
tbum^funbe, 353, unb bie 2(bbilbung 9^r, 5 auf 
Taf. XIX. 

34. ©ine fleine ^feilfpi^e bon S5ron^e, bei bem ©dbloffe 
Gleichen gefunben. 

36. ©in fupferneö unb fajl burcbgdngig mit ^atine über^ 
gogeneö S55ebrgebdnge r)on einer fafl 5 gug errei^ 
dbenben ^ange, nebjl einigen menf^lidben ©ebeinen 
beim ä5au ber ©ifenbabn in ber ©iebleber glur um 
weit bem grogen Brunnen am SSege nach ©teins 
brüdben am ©eeberge gefunben. Bielleicht au§ ber 
3eit be6 fdcbftfdben Bruberfriege^ (1447—1451) ober 
einer noch frühem Seit. 

1, ©in uralte^ 3:aufbe(fen oon ^efftng , in ber 5[J?itte 
ber ©ünbenfaE in getriebener Arbeit, barum eine 
gegoffene, bop^jelte Ümfdhrift, bie innere mit Budh^ 
jiaben, bie ben gothifdhen ^ajuöceln ähnlich ftnb, 
bie augere mit oerjierten gothifdhen Budhflaben. 9J?an 
finbet folche BecEen nicht nur in £)eutfchlanb, fom 
bern auch in bem ganzen 9lorben oon ©uro^a, na¬ 
mentlich auf ber Snfel S^lanb. £)ie auf allen be^ 
ftnblidhen Snfchriften in ganj ähnlichen ©dhrifti^ügen 
erregten in h^h^m ©5rabe bie Sßigbegier ber ©elehrs 
ten, befonberS feit oon einem befannten ^rientaliflen, 
bem ®eheimen;.^abinet^rath bie 5!}?einung ge^ 
dugert war, bie Snf^riften gehören einem alten dhali 
bdifchen 2llphöüete an. lieber bie fehr abweichenben 
Berfuche, fte ju erfldren, f. ©uriof. V. 386. VJ. 59. 
V1JJ.229. X.20.116.545. .topp, Bilber unb ©chrift 
ber Borjeit, 11. p. 37 ff. Snhveöberidht an bie WiU 
glieber ber beutfchen ©efellfchaft in S^eipug. 1828. 
p. 30. 1829. p. 25. 1830. p. 108. 1833. p. 103. 
Fiorillo II. 132. 207 ff. Bergl. ©trombecf, Oleife 
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burdf) ^eutfd^lanb unb Stellten tm S. 1835, Brauns 
fcbweig, 1836. I. 0. 312 ff, u. Sf^at^geber, ©emdlbci 
ggüerie, 0. 75. 

2» (5tne ^tlbfdule beS 9)ro!op i)on 9}?efftng mit erbo^ 
benem ^^elcb auf einem hoben gußgelteÜ oon fcbwarj^ 
lacfirtem ^ol;^e. 

1 — 5, 9 —11, 19—23. %\tt, jum S^beit befecte 0por5 
nen oon ©fen, 1, 9, 10 u. 23 auf bem .^(ein^ 
fdbmalfalber gorjte, 9lr.2auf bem Snfeiöberg, 11 
bei 0traugfurtb unb 19 im S. 1836 in bem 
SJabarj^er torjle am Suge be§ 3immerberge§ gefunben. 

5—8. ^feiifpiben, baoon 8 im S. lo26 bei 2tuf= 
rdumung eine§ iörunnenö im 0cblojTe ju iCrannicb- 
fclb gefunben. (Sifen. 

12 u. 13. 3tt)ei furje, febr orpbirte 0cbn>erter oon ©ifen, 
1829 bei 0traugfurtb 16' tief in ber ^rbe gefunben. 

24. @inc eifernc nicht weit üom (Spiegber^ 
ger ^aufe bei Äieinfcbmalfalben 2' tief in ber 6rbe 
gefunben. 

30. ®{n alteä :95eil, an einem fnorrigen 2tjt befestigt. 
31. ^in grbger 0cblüjTel, eingemacbfen in einen 2£fl, fo^ 

wie berfelbe in ber S^ldbe ber Sobanniöfircbe bei “KU 
tenberga gefunben morben. 0. Statbgeber, ©emdl^ 
begallerie, 0.282, u, ?)b* SBel^er, ^buringer 
Sieber, ©otba, 1831, 0. 79 — 83. 

32—38. ®ru(^)lucfe oon eifernen, febr orpbirten SOteffern, 
^opf= unb S5einrin,^n unb eineg 0porng, ferner eine 
0cbnalle unb eine Sol^enfpi^e, 1843 aug alten ©rd^ 
bern bei ^ifcbleben entnommen. 0. S5eitrdge j^ur 
©efcbidbte beg beutfcben 20tertbumg, berauggegeben 
oon bem v^ennebergifcben altertbumgforfcbenben SSer^ 
ein, 4te Lieferung, 5Öteiningen, 1842, 0, 176 ff., unb 
5te Sief., 5l}teiningen, 1845, 0. 93 ff. 

41. ©in febr orpbirteg, bocb ooUffdnbig erbalteneg 0dbmert 
oon ©ifen, auf bem Sbüringer Söalbe ni^t meit oon 
ber fogenannten Sanjbucbc unb jmar jenfeitg beg 
ätennffeigg, ba, mo ber Sßeg nach bem Snfelgbergc 
ftcb bini^iebt, gefunben. £)ie .klinge iff 2^' lang unb 
j^unddbfl am ©riff über 2" breit, ^ie ©riffffange 
iff fcbrdg an bie .klinge angefügt, ber .tnauf Mm- 
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arti<i gefaltet, ^aß ©c^wert rüi)rt unjirettig au§ 
bem frtil)ern 50?tttelarter ber. SSielleid^t lag feit 
jenem Sage, mo im S* 1260 bie nabe Schauenburg 
t)on bem SÄarfgrafen vf)einrich t>on 5!}?eigen jerjlort 
mürbe, ober noch langer tm SBalbe oerborgen. 

42, (fine etferne v^aue, oi'eüei^t ein S5ergmannön)erfiieug, 
am £luerberge unmeit 9?einharbtäbrunn beim gürfleni 
brunnen gmei gu^ tief in ein^r (farfen Sannenwur^ 
jel im S. 1846 gefunben. 

43 u. 44. ^ine eiferne Streitaxt unb ein ^^ufeifen, am 
guge be§ Siegelbergeg ^mifchen Schnepfenthal unb 
^einharbtgh'unn ebenfallo im S. 1846 gefunben. 

1, 3—6. 9)?ehverc .^djfchen mit grogern unb fleinern 
Stingen oon Silber, 9tr. 1 bei ^olfdhleben, S^tr. 3—6 
in ben alten ©rabern bei S5ifchleben gefunben. 

V. 9la(^fti^^uItöCtt t>on 5lltettl)umcfn, un^ 
einige .Kiinfttnetfc ipätctev 3eit, ^te im 

3lntifenjimmet anfgeftellt ftn^. 

25 Stummem. 

1. ©ine breigeffaltige^cfate oon^öron^c auf einem guge 
oon 5[)tarmor. Smifchen ben .Hopfen erhebt ffch ein £02 
togfelch unb tragt eine Schale oon ^urpurino. :0iefe 
^efate ijl S^adhbilbung eineg oon 2(lfameneg, bem 
Nebenbuhler beg öug 9}tarmor oerfertigten 
.Stunftmerfg. S. Hekate Epipyrgidia suH’ Acro- 
poli d’Aterie, dal dottore Giorgio Rathgeber, 
Roma, Estratto dagli annali delP instituto di 
Corrispondenza arcneologica. Vol. Xll, Pag. 
45 - 82, 42 S. gr. 8. 

3, ©ine 9tachbilbung beg fogenannten 9)ujlerich ju Son- 
berghaufen aug fchtoarjangegrichenem ©ppg. S, Sm^ 
manuel Sßeber, Re Pustero, ©iegen, 1723, 4. 
tram, SSefchreibung beg ?)ufierich, Sonberghaufen^ 
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1812, unb @übow, Sbürinqen unb ber ^arj, 
ber^bciufen, 1840, 2. :feb. 0. 18 ff., wo aud^ eine 
2(bbilbun^q be^ 9)ü|lerlcb ju finben Ift. 

6. ^Ine 3^a(^bllbung be^Obeliscus Campensis ju9?om 
oon Rosso antico, fajl 2^ ^Ue bod). §8on bem 
^apjl ?)[u§ VII. bem ^er^og S^^lebricb IV. ju 0. 
@otbas20tenburg Im S* 1808 oerebrt. 

7, ^er ä3ogenfdbu^e be§ 50?ldbel 2Cnge(o In S^ad^bllbung 
oon S5ronje. 

17 m 19. 3wet SStlbfdulen be§ ^er!u(e6 oon SSronj^e. 
28 U. 29. 3«>^l oon Rosso antico. SSon^lu^VlT. 

bem |)er?^og griebridb IV. Im S. 1808 oerebrt. 
40. ^Ine iiampe oon S5ronje, beren ^bertbell eine 50^agfe 

mit weitgeoffnetem 50?unbe bar|tellt. 
65. :Ser farneftfcbe 0tter, gegoffen au§ S5ronje oon 

3tbrtan SSrte^ ober grieö 1614 Im ^aag. 
feß gegen 8 Zentner fcbwere .^unjtwerf ijt eine S^ladb- 
bitbung ber grogten, au6 bem 2tltertbume übrigen, 
oon 2CpolIonio^ unb äauri§!oö ju 9^bobu6 oerfertlg^ 
ten 9)tarmorgru^)pe, ble je^t ju S^eapet in ben foge= 
nannten 0tublen, in bem alten ^alajte, welcher bie 
^unftgallerie enthalt, aufgeftellt i(t. t)ie S'tadbbil- 
bun.g nidbt getreu, fonbern weicht in oerfchiebenen 
Shellen betrdd)tlidh oon bem Originale ab. 2lm 
^ojtamente flehen jwei F, ba§ eine baö 3eidben beß 
Äünjtlerö, ba^ anbere, oerfehrt im .^reuj^e, baö 2(b- 
j^eichen griebrich^ H., ^Öer^ogö ju 0. @otha=2(lteni 
bürg, ber wahrfdheinli^ bag Sßer! angefauft he^t. 
2£m fruheflen wirb eß oon S. .^epgler, ber burch 
©otha reifte (S^rtf. neuefter 0fteifen, ^annooer, 1741, 
0.1137), erwdhnt, hierauf oon ^anß 9tubolph 
(OTgem. ^ünfllerlerllon, Sh. R, 3ürlch, 1799, fol. 
0. 701) unb oon ©alletti (©efdhichte unb S5efchrei- 
bung bea v^er^ogthuma ©otha, 1779, 0. 267). Sn 
neuefter 3eit hat ©eorg Stathgeber in feinen ^Cnna^ 
len ber 2lieberldnbifchen äSilbnerei (0. 113—120) 
eine fehr gelehrte 2lbhanblung baruber geliefert. SSgl. 
audh ^eldni, bie 5Ötutter bea legitimen, 1842, Sh. R 
0. 35. 

68 u. 69. 3wei llegenbe, weiblidhe Figuren bon S^ron^c. 



70 u. 72* ^tn S3acc]öu6 unb eine v^pgtea bon SSron^^c. 
11, ft^enber (Sat^r, ber mit ber y?erf)ten einen S[Bctn= 

fcbiau^ t)dit, mit ber ^infen bie^anbftöbe eineä ne^ 
ben ibm ftebenben ®efage6 fagt. S5ron^e, 

79, ^ain unb 2tbe(, eine 9" breite unb ^obe ©rn^pe 
t)on SSronje, beren gertic^ung ®, S^atbgeber (2(nnai 
len ber ^'lieberl. SSilbneret, <S. 149) gegen ©nbe beg 
16ten Scibrbunbertg fe^t unb biefelbe bermutbung^? 
meife bem Giovanni Bologna ^ufcbreibt. 

81. ©in ^egafug r>on fcbmar^gefdrbtem 50?efftng. 
82. ©ine bem S3abe entjliegene, auf ihrem ©ewanbe 

ft^enbe Dtomerin, welche ffcb bie @oble be^ redeten 
jugeö mit einem Snftrumente reibt. S5ron§e. 

83. ©ine bronzene Sampe in 0pbinrgeflalt. 



aJac^trögc unb «erie^tiqungcn 
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®otM, ®rucf bei- ^ngelljarb = Kel^rjet’fcfjen JÖofbuc^briicferei. 






